
Das Bolero feiert 
20-jähriges Bestehen
2001 wurde das Bolero  
eröffnet. Betreiber und  
Stammgäste blicken zurück 
und nach vorne.  Seite 19 ›

Auf der Suche nach 
dem «schwarzen Gold»
Zwei Winterthurer jagen 
mit ihren Hündinnen  
regelmässig Trüffel auf 
dem Stadtgebiet.  Seite 7 ›

Schweiss und Spass 
bei Minustemperaturen
Mitten im Lockdown vor einem Jahr 
startete Nicole Gomringer ihre 
Freiluft-Fitnessstunden, die auch 
heute noch beliebt sind.  Seite 13 ›
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Impfzentrum zieht ab Ende 
Woche ein Gebäude weiter
Leiter Thomas Kraft kümmert sich um den Umzug, damit das Impfzentrum Anfang Jahr wieder bereit ist.

WINTERTHUR Am Freitag hat es sich an der 
Klosterstrasse 22 in Töss ausgeimpft. Das 
Impfzentrum auf dem Rieter-Areal macht tem-
porär zu und öffnet dann Anfang 2022 an neu-
em Ort wieder – im Gebäude nebenan an der 
Klosterstrasse 26. Als Übergangslösung fun-
giert ein Pop-up-Impfzentrum im ersten Stock 
des Einkaufszentrums Rosenberg. 

Die nächsten Tage werden für Thomas Kraft, 
Leiter des Impfzentrums Winterthur, deshalb 
eine anstrengende Zeit. Zum Glück sei er kein 
«Weihnächtler» , sagt er. Es mache ihm also 
nicht so viel aus, über die Festtage zu arbeiten. 

Besorgniserregend ist für Kraft die steigen-
de Zahl an positiven Coronatests, die er aktu-
ell feststellt. «Es sieht nicht gut aus. Im Mo-

ment sehen wir eine Tendenz, die steil nach 
oben zeigt.» Gleichzeitig würden aber auch die 
Erstimpfungen wieder zunehmen. «Die jetzige 
Zeit, in der sich so viele Menschen anstecken, 
gibt einigen zu denken», mutmasst der Impf-
zentrum-Leiter. Für Booster-Impfungen seien 
noch Termine verfügbar, der Ansturm könne 
zurzeit bewältig werden.  mh   Seite 5 ›

Hat den Umzug, das relativ neue Testzentrum und den Pop-up-Betrieb im Einkaufszentrum Rosenberg zu stemmen: Leiter Thomas Kraft. Michael Hotz

Anzeige

Beim Kauf von Hörgeräten mit Standard-Service oder höher erhalten Sie aktuell ein 20er Goldvreneli. Die Hörgeräte können unverbindlich 
30 Tage getestet werden. Rabatte sind nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Die Aktion ist gültig vom 01.12.2021 bis zum 18.01.2022.

Stadthausstr.103 
8400 Winterthur

052 222 21 00 

Mehr erfahren auf
www.audisana.ch

audisana
H ö r b e r a t u n g

Hörgeräte kaufen und Goldvreneli erhalten.
Jetzt zur Adventszeit!

Sieben Verletzte nach 
Verkehrsunfall auf A1
WINTERTHUR Auf der A1 bei Ober-
winterthur kam es am Montagabend 
laut der Kantonspolizei Zürich zu 
einem Verkehrsunfall. Demnach 
habe ein Automobilist kurz vor 19 
Uhr auf Höhe Ausfahrt Oberwinter-
thur die Herrschaft über seinen Wa-
gen verloren, wodurch sein dieser ins 
Schleudern geraten und gegen die 
Leitplanke geprallt sei. Im Auto be-
fanden sich sieben Personen im Alter 
zwischen 13 und 52 Jahren. Drei Per-
sonen erlitten schwere Verletzun-
gen, vier Personen verletzten sich 
leicht. Die A1 musste für mehrere 
Stunden gesperrt werden.

Zeugenaufruf: Die Kantonspolizei, 
Tel. 052 208 17 00,  bittet um Hin-
weise. Vor allem der Lenker eines 
weissen Autos, das kurz anhielt, dann 
aber weiterfuhr, soll sich melden. pd

Das Auto war auf der Autobahn gegen 
die Leitplanke geprallt. Kapo ZH

 DIESEN 
SONNTAG
GEÖFFNET 

in Winterthur

INTERNA_Ins_Image_Front_2021.indd   3INTERNA_Ins_Image_Front_2021.indd   3 24.09.21   14:0924.09.21   14:09

Anzeige

84XO-Adventsquiz
84XO verkürzt die Wartezeit 
bis Weihnachten mit einem  
speziellen Adventsquiz. Auf  
unserer Newsplattform unter  
84xo.ch/wettbewerbe können 
Sie jeden Tag ein Türchen  
öffnen und einen attraktiven 
Preis gewinnen. mh  Seite 4 ›
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4 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8955 Oetwil a.d. Limmat

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘651‘000.-

Bezug ab Winter 2022/23
www.erlenkönig.ch

3 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 2‘750.- p/Mt., NK 190.-

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

5 ½ und 6 ½ Zi. Doppel-EFH
in 8457 Humlikon

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Eigentumswohnungen
in 8458 Dorf

Paul Späni 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

5 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser 
8904 Aesch

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

Ihr Immobilientraum?
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3 ½ u. 4 ½ Eigentumswohnungen
in 8136 Thalwil-Gattikon

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

 3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8370 Sirnach

Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 572‘000.-

Bezug auf Anfrage
www.vistadelsole.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohn., 4 ½ - 6 ½ Zi. EFH
in 8127 Aesch-Maur

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.chridlerpark.ch

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8610 Uster

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8309 Birchwil
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.soley-birchwil.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘516‘000.-
Bezug ab Herbst 2022
www.glattwies.ch

3 ½  - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

5 ½ Zi. Reihen-Einfamilienhäuser 
88913 Ottenbach
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½  -  5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8310 Grafstal
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

4 ½ - 5 ½ Zi. Mietwohnungen
in 8332 Rumlikon

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Mietpreis auf Anfrage

Bezug ab Februar 2022
www.grueens-doerfli.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8910 Affoltern am Albis

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

Haben Sie ein Grundstück auf dem     
Immobilienträume verwirklicht werden 
können?

Melden Sie sich bei unserem Chef         
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder Tel. 052 235 80 00.

Alle Objekte im Überblick:
www.immobilientraum.info

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

3 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8472 Seuzach
Paul Späni 052 338 07 09
Preis CHF 905‘000.-
Bezug ab Sommer 2022
www.birch-seuzach.ch

3 ½ Zi. Gartenwohnung
in 8615 Wermatswil

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 1‘404‘000.-
Bezug Frühling 2022

www.leuberg.ch

www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 668‘000.-
Bezug auf Anfrage
www.schmiedgass.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8308 Illnau
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘136‘000.-
Bezug auf Anfrage
www.vistacasa.ch

Sorry, es sind leider alle Wohnungen verkauft !

3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8615 Wermatswil
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘071‘000.-
Bezug auf Anfrage
www.solevista.ch

Wir nehmen an der folgenden Wir nehmen an der folgenden 

Immobilienmesse teil:Immobilienmesse teil:

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
18. - 20. März 2022, Kongresshaus Zürich

Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage«Denkmalpflege Winterthur verhindert eine zonenkonforme Überbauung»

Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage

«Gemeinde mit 6 DEFH überfordert, 9 Wochen für die Vorprüfung!»

Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage«Publikation beendet 18.11.21»

Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage«Publikation beendet 23.09.21»

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 1‘404‘000.-« S o r r y  l e t z e  E i n h e i t  r e s e r v i e r t »

Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage«Durch Rekurs eines Nachbarn und eines Anstössers blockiert»

Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage«Durch Rekurse von vier Nachbarn blockiert»
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Alle Infos und Reservation
fonduestube-winterthur.ch
Telefon: 043 819 44 41

Präsentiert von: Medienpartner:

Erlebe 
Winterthur

AUF DEM ARCHPLATZ

NEU auch mit
Fondue Chinoise

Stube
27. Oktober 2021 bis 

16. Januar 2022

AUF DEM ARCHPLATZ

NEU auch mit
Fondue Chinoise

Stube
ERÖFFNUNG

27.Oktober 2021
Täglich ab 17.30 Uhr

AUF DEM ARCHPLATZ

NEU auch mit
Fondue Chinoise

Stube
Täglich bis

16. Januar 2022

Anzeigen und Bussen 
nach Covid-Kontrollen
WINTERTHUR Zwischen 19 Uhr und 
23 Uhr führte die Stadtpolizei Win-
terthur am Samstagabend in ins-
gesamt elf Gastronomiebetrie-
ben Kontrollen durch und legte den 
Schwerpunkt auf die Einhaltung 
der geltenden Covid-Massnahmen. 
Dabei wurde in drei Lokalen festge-
stellt, dass die Kontrolle der Zer-
tifikatspflicht nicht ordnungsge-
mäss durchgeführt wurde. In zwei 
von diesen Lokalen konnten insge-
samt vier Personen ohne das erfor-
derliche Zertifikat angetroffen wer-
den. Ihnen wurde eine Ordnungsbus-
se ausgestellt und sie mussten das 
Lokal verlassen. Die Verantwortli-
chen der Betriebe werden zur An-
zeige gebracht. pd

Fuss- und Veloverkehr 
wird optimiert
WINTERTHUR Das Tiefbauamt der 
Stadt Winterthur hat eine Schwach-
stellenanalyse für den Fuss- und Ve-
loverkehr erstellt. Aus 3000 noral-
gischen Stellen wurden rund 400 
Schwachstellen mit hohem Hand-
lungsbedarf ermittelt. Dazu bei-
getragen hat neben Interessenver-
bänden auch die Bevölkerung, die 
Problempunkte über die digitale 
Plattform «Stadtmelder» melden 
konnte. Mängel, wie fehlende oder 
schmale Trottoirs, schmale und feh-
lende Radstreifen, fehlende Que-
rungen für Fussgänger, fehlende 
Abbiegemöglichkeiten für Velofah-
rende, mangelhafte Trottoirüber-
fahrten sowie nicht normgerechte 
Fussgängerstreifen sollen schritt-
weise behoben werden.  pd

Showroom Attikon
Fon 079 605 95 71
www.maler-nef.ch

Pünktlich zum Fahrplanwechsel wird die neue Unterführung Hauptbahnhof Nord in Betrieb genommen.

WINTERTHUR Fast vier Jahre nachdem auf der 
Baustelle «Rampe 21» die ersten Baumaschi-
nen aufgefahren sind, wird am kommenden 
Sonntag die grosszügige Personenunterfüh-
rung mit Einkaufsgelegenheiten und die par-
allel dazu geführte Veloquerung der Bevölke-
rung übergeben. Aufgrund der Pandemie-Ein-
schränkungen wird dies ohne offizielle 
Eröffnungszeremonie stattfinden.

Medienleute erhielten bereits gestern 
Dienstag einen Einblick in das neu erbaute, 
nördliche «Untergeschoss» des Hauptbahn-
hofes. Nichts erinnert mehr an die ehemalige 
schmale und unfreundlich wirkende Unterfüh-
rung. Auch die provisorische Passarelle, die 
während der Bauzeit über die Gleise führte, 
gehört der Vergangenheit an und wird in den 
kommenden Wochen zurückgebaut. Entstan-
den ist eine 17,5 Meter breite und 72 Meter lan-
ge Personenunterführung, die mit ihren links 
und rechts angeordneten sechs Läden (Bäcke-
rei Rüedi, Blume 3000, Coop to go, Frau Hund, 
k Kiosk und Negishi), einem geheizten Aufent-

haltsraum, einem Bancomaten und einer mo-
dernen Schliessfachanlage ein klein wenig an 
das Shopville erinnert. Zugänglich ist die neue 
Unterführung von beiden Stadtseiten, aber 
auch von den Perrons her über Treppen. Diese 
werden ergänzt durch fünf Personenlifte.

Sichtverbindung zwischen neuer Velo- 
und Personenunterführung
Ein wichtiger Bestandteil des rund 90 Millio-
nen Franken teuren Bauwerks  ist die Veloque-
rung, die die Rudolfstrasse mit der Turner-
strasse verbindet. Der neue Velotunnel ist 
zwar vom Passantenstrom getrennt, von der 
Personenunterführung her jedoch in den Ni-
schen zwischen den Geschäften einsehbar. 
Wer auf der Seite Rudolfstrasse die Rampe 
hinunterfährt, kann den HB entweder bequem 
passieren oder aber links in die neue, 700 Ab-
stellplätze umfassende Velostation abbiegen. 
Sechs Meter unter der Rudolfstrasse wird die 
Station von morgens um 6 Uhr bis abends um 
20 Uhr bedient, per Swisspass ist die Anlage 

rund um die Uhr zugänglich. Veloutensilien 
können in Schliessfächern deponiert werden, 
für E-Bikes bestehen Lade-Gelegenheiten.

Begegnungszone Rudolfstrasse
«Mit dieser neuen Unterführung zeigt sich nun 
auch unser Hauptbahnhof einer Grossstadt 
würdig», sagte Bau-Stadträtin Christa Meier. 
Sie würdigte vor allem die gute Zusammen-
arbeit mir den SBB. Die Stadt Winterthur hat-
te bei dieser nicht nur die Veloquerung in Auf-
trag gegeben, sondern zusätzlich auf der Ru-
dolfstrasse eine attraktive Begegnungszone 
geschaffen. Ebenfalls in Zusammenarbeit zwi-
schen der Bauherrin SBB und der Stadt Win-
terthur wird im kommenden Jahr auf dem ehe-
maligen Esse-Areal ein gedecktes Velopar-
king mit zusätzlichen 550 Abstellplätzen 
eröffnet und zudem eine neue Velo- und Fuss-
gängerverbindung zwischen der Rudolf- und 
der Schaffhauserstrasse eingeweiht. 

 • George Stutz

Ein Teil der täglich 128’000 Hauptbahnhof-Nutzenden wird ab Sonntag auch die neue Personenunterführung begehen können. Fotos: George Stutz

Anzeige

Von der Rudolfstrasse her gehts für Velofahrende nach der Rampe um eine Rechtskurve in Richtung Turnerstrasse oder links in die neue Velostation.

Mini-Shopville und Querung 
für Velos öffnen am Sonntag
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Das 84XO-Adventsquiz:  
Hinter jedem Türchen wartet ein Preis
Wir verkürzen die Wartezeit auf die Weihnachtsfeiertage: Jeden Tag können Sie auf unserem Newsportal ein Türchen öffnen, um den  
geheimnisvollen Preis zu erfahren, den es zu gewinnen gibt. Aber Achtung: Etwas Grips ist gefragt.

WINTERTHUR Die Adventszeit hat begonnen, 
der erste Schnee des Winters ist gefallen und 
die Schweifsterne erhellen die Gassen der Alt-
stadt. Die Zeichen sind klar: Bald ist Weih-
nachten! Um die Zeit voller Vorfreude auf den  
24. Dezember zu verkürzen, lanciert 84XO ein 
Online-Adventsquiz, mit dem Sie wunderbare 
Preise gewinnen können. Hinter jedem Türchen 
wartet ein geheimnisvolles Geschenk. Was 
genau verlost wird, können Sie jeden Tag auf 
unserem Newsportal 84xo.ch nachschauen. 
Nur so viel: Ein kleiner Hinweis sind die unten 
aufgeführten Inserate. 

Und so funktioniert es
Gehen Sie auf unserem 84XO-Newsportal auf 
84xo.ch/wettbewerbe (mit dem QR-Code 
nebenan gelangen Sie direkt dorthin) und öff-
nen Sie das Türchen des Tages. So erfahren 
Sie, was der Preis ist, der verschenkt wird. 
Wenn Sie dann an der Verlosung teilnehmen 
wollen, ist beim Ausfüllen des Onlinefor-
mulars etwas Hirnschmalz gefragt. Wir tes-
ten nämlich Ihr Adventswissen mit einem lus-
tigen, augenzwinkernden Quiz. Was bedeutet 
das Wort Advent eigentlich? Jeden Tag müs-
sen Sie eine andere Frage beantworten, nur 
eine der drei Antwortmöglichkeiten ist richtig. 

Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Vor-
weihnachtszeit und viel Spass mit unserem 
Adventsquiz!

 • Ihr 84XO-Team

Jetzt Anteilschein der Raiffeisenbank 
Winterthur kaufen, Genossenschafts-
mitglied werden, mitbestimmen und 
profi tieren. raiffeisen.ch/winterthur 

Wir 

wünschen 

Ihnen frohe 

Festtage

Gastronomin. Und Bankbesitzerin.

Für heute Mittwoch, 8. Dezember, 
wartet eine ganz besondere  

Überraschung auf Sie! Erfahren 
Sie mehr auf Seite 18! 

 
Und mit diesem QR-Code geht  

es direkt zum Quiz:
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«Im Moment vermögen wir 
noch einiges zu leisten»
Das Impfzentrum zieht um. Dafür gibt es eine Übergangslösung im Rosenberg. Ein Interview mit Leiter 
Thomas Kraft über den Ortswechsel, die Stauproblematik und den Sinn seiner Aufgabe.

WINTERTHUR Das Impfzentrum auf dem Rie-
ter-Areal in Töss wird ab kommendem Wo-
chenende in das Gebäude nebenan verlegt. 
Weil das Zentrum dann im zweiten Stock un-
tergebracht ist, wird zusätzlich eine Aussen-
treppe installiert. Die drei Wochen für den Um-
zug, bis das Impfzentrum am 4. Januar wieder 
öffnet, sind für den Impfzentrum-Leiter Tho-
mas Kraft eine strenge Zeit.

Thomas Kraft, das Impfzentrum Winterthur 
zieht ab nächstem Wochenende ein Gebäude 
weiter an die Klosterstrasse 26. Was muss 
dafür noch alles erledigt werden?
Thomas Kraft: Noch ziemlich alles (lacht). Wir 
müssen den ganzen Umzug noch physisch um-
setzen.  Wir sind aber bereit. 

Für den Umzug auf dem Rieter-Areal haben 
Sie gut drei Wochen Zeit. Das ist mehr als ge-
nug, oder?
Uns wird immer mal wieder vorgeworfen, dass 
drei Wochen viel zu lange sei. Aber die Leute 
vergessen, dass die Firmen, mit denen wir zu-
sammenarbeiten, zwischen Weihnachten und 
Neujahr Betriebsferien haben. Wir müssen da-
her alles vorher erledigt haben. Danach haben 
wir nur noch Zeit, um alles einzurichten, damit 
wir Anfang Jahr loslegen können. Es ist relativ 
aufwändig, weil auf den Messebau mit den 
Kabinen die ganze Verkabelung kommt. Jeder 
Computer, jeder Drucker ist an diesem Netz 
angeschlossen und führt in jede Kabine. Alles 
muss zuerst abgebaut und am neuen Ort wie-
der eingerichtet werden.

Der Umzug kommt wegen den Booster-Imp-
fungen zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
Der Mietvertrag hier lief eigentlich bis Ende 
September. Dann wurde er bis Ende Jahr ver-
längert. Jetzt ist Schluss. Das wussten wir. Bei 
der Planung ging man jedoch davon aus, dass 
die Booster-Impfung nach einem Jahr kommt, 
jetzt ist es aber nach einem halben Jahr der 
Fall. Das ist ein ganz anderer Fahrplan. Darum 
machen wir jetzt beides: Wir ziehen hier auf 
dem Rieter-Areal um und sind dann Anfang 
Jahr mit der gleichen Kapazität bereit. Und in 
der Zwischenzeit haben wir das Pop-up-Impf-
zentrum im Einkaufszentrum Rosenberg.

Und wie läuft es mit dem Testzentrum?
Das läuft seit rund einem Monat, da sind wir 
noch ein wenig in den Kinderschuhen. Gewisse 
Dinge müssen wir stetig anpassen. Die ganze 
Geschichte ist sehr in Bewegung. Regelungen 
und die Infektionszahlen ändern fast täglich. 
Als ich an einem Morgen vor ein paar Tagen 
die Anmeldungen fürs Testzentrum ange-
schaut habe, zeigte sich mir ein düsteres Bild. 
Die Hälfte der Tests sind Symptomtests, von 
denen sind 20 Prozent positiv. Es sieht nicht 
so gut aus. Im Moment sehen wir eine Tendenz, 
die steil nach oben zeigt. Die andere wichtige 
Zahl, die wir sehen, sind die Impfzahlen. Das 
Bedürfnis ist gross. Wir haben täglich Men-
schen, welche die Erstimpfung machen. 

Sie laufen also mit voller Kapazität?
Ja, sie ist aber nicht so hoch wie zu den An-
fangszeiten, weil wir damals bloss einen Impf-
stoff hatten und alle auf Termin kamen. Das 
war viel berechenbarer als jetzt mit vier Impf-
stoffen und Dosierungen. Manchmal stehen 
Impfstrassen fast leer. Wir brauchen diese 
aber dennoch, weil wir das Angebot dafür ha-
ben. Aktuell spritzen wir im Schnitt 2000 Imp-
fungen pro Tag. An Spitzentagen kamen wir 
am Anfang auf 2700 Impfungen.

Wie viele sind zurzeit Erstimpfungen?
Im Moment sind es rund 50 pro Tag. Spannen-
derweise zieht es wieder etwas an. Die jetzige 

Zeit, in der sich so viele Menschen anstecken, 
gibt einigen zu denken. 

Wie viele Dosen pro Tag können Sie im Ein-
kaufszentrum Rosenberg verimpfen?  
Wenn wir an die Belastungsgrenze gehen, wer-
den es um die 650 Impfungen sein. Es gibt aber 
eine gewisse Unsicherheit. Denn wir verabrei-
chen ja immer noch Erstimpfungen. Und die 
Zweitimpfungen kommen dann 28 Tage spä-
ter. Darum gibt es einige Leute, die während 
des Pop-up-Betriebs ihre Zweitimpfung brau-
chen. Den Termin können weder die Betroffe-
nen noch wir umbuchen, die kommen als Walk-
in für die Zweitimpfung. Das sind rund 50 Per-
sonen pro Tag zusätzlich, die wir einrechnen 
müssen. Für die Booster-Impfung braucht es 
zwingend einen Termin. Mit Walk-ins hätten 
wir an einem Tag plötzlich 1000 Leute vor der 
Tür. Das können wir nicht bewältigen. 

Wie soll im Pop-up verhindert werden, dass 
es zu längeren Wartezeiten kommt, wie es 
auf dem Rieter-Areal bereits der Fall war?
Wir teilen den Menschen bereits beim Anmel-
den auf unserer Website mit, dass sie nicht 
mehr als fünf Minuten zu früh kommen sollen. 
Personen, die früher erscheinen, wird unser 
Sicherheitspersonal anweisen, später noch-
mals zu kommen. Es hat keinen Sinn, wenn wir 
im Einkaufszentrum einen grossen Stau haben. 
Darum nochmals: Die Menschen sollen pünkt-
lich auf ihren Termin kommen.

Gibt es denn noch Termine?
Ja, es gibt noch freie Termine. Wir sind aktuell 
das grösste Impfzentrum im Kanton, im Mo-
ment vermögen wir noch einiges zu leisten, um 
den Booster-Druck abzubauen.

Sie leiten rund 700 Mitarbeitende, die nun 
neben der normalen Tätigkeit im Impfzent-
rum auch noch zwei Umzüge innert drei Wo-
chen mitmachen müssen. Wie halten Sie die 
Motivation beim Personal hoch?
Wir profitieren von unseren gemeinsam ge-
machten Erfahrungen. Wichtig ist am Ende, 
dass sich das Personal wohlfühlt. Das sicher-
zustellen, war mir von Anfang an die wichtigs-
te Aufgabe. Die einzige Chance war es von Be-

ginn weg, dass wir alle zusammen ein Team 
sind und an einem Strick ziehen. Das ist uns 
ziemlich gut gelungen, glaube ich. Ganz ent-
scheidend ist, dass die Mitarbeitenden die An-
erkennung für ihre Leistung bekommen und 
alle auf Augenhöhe miteinander agieren. Alle 
sind Spezialisten auf ihrem Feld, wir sind auf 
alle angewiesen. 

Zweifeln Sie manchmal am Sinn Ihrer Aufga-
be im Impfzentrum?
Ich mache mir grundlegende Gedanken darü-
ber, was gerade passiert. Wenn es die Natur 
war, die das Virus brachte: Was will sie uns da-
mit sagen? Natur und der Mensch passen ei-
gentlich nicht zusammen. Die Natur strebt Un-
ordnung an und der Mensch grösstmögliche 
Ordnung. Der Natur ist es egal, wenn eine Ka-
tastrophe passiert, sie wehrt sich nicht dage-
gen. Wenn man die Klimaerwärmung und un-
seren Ressourcenverschleiss anschaut, dann 
ist das Virus vielleicht ein Zeichen.

Wie meinen Sie das?
Wenn in der Schweiz vor der Pandemie ein Um-
weltthema aufkam, dann nahmen das zwar 
viele zur Kenntnis, mit Geld und Taten war man 
aber sehr zurückhaltend. In der Pandemie 
konnte plötzlich extrem viel Geld mobilisiert 
werden, dabei ist die Klimakrise ein viel grös-
seres Problem. Wir müssen schnell und dras-
tisch reagieren, sonst können wir das Schiff vor 
dem Absinken nicht mehr retten. Bis jetzt ha-
ben wir das Geld dafür nie locker gemacht. 
Vielleicht will uns die Natur daran erinnern.

Trotz dieser Gedanken sind Sie aber der Lei-
ter des Impfzentrums Winterthur.
Ja. Denn im Moment ist die Impfung die einzi-
ge Möglichkeit, um aus der Pandemie auszu-
steigen. 

Und wie motivieren Sie sich für Ihre Aufgabe?
Einerseits haben wir für die Gesellschaft eine 
sehr wichtige Aufgabe, wir machen etwas 
Sinnvolles. Andererseits ist es das Zusammen-
wirken mit dem Personal. Wenn es dem Team 
gut geht, geht es mir auch gut. 

 • Interview: Michael Hotz

Die rund 700 Mitarbeitenden des Impfzentrums sollen sich unter Thomas Kraft wohlfühlen. mh

KOLUMNE

Marsmännli und 
Dekadenz

Der Schweizer Autor Erich von 
Däniken hat 1968 mit seinem 
pseudowissenschaftlichen Buch 
«Zurück zu den Sternen» einen 
weltweiten Astronauten-Götter-
Boom ausgelöst. Später behaupte-
te er, 1987 Kontakt mit Ausserirdi-
schen gehabt zu haben. Als 
Vorbilder dienten ihm römische und 
griechische Philosophen, die schon 
vor 2000 Jahren von kosmischen 
Reisen ins All phantasiert hatten. 
1755 sagte Immanuel Kant, die 
meisten der Planeten seien be-
wohnt.  Als ein italienischer 
Astronom 1877 auf dem Mars 
eigenartige Rillen entdeckte, 
führte das zu wilden Spekulationen 
über Marsbewohner, welche auf 
der Erde landen könnten. Ein 
Hörspiel über Marsmenschen löste 
1938 in einer amerikanischen Stadt 
eine wahre Hysterie aus: Die 
Menschheit hat die Marsmännli 
entdeckt!

Zurück ins Heute. US-Milliardär 
Jared Isaacman weiss offenbar 
nicht, wie er sein Vermögen 
verprassen soll. Daher organisiert 
er mit der SpaceX-Kapsel von 
Tesla-Gründer Elon Musk einen 
mehrtägigen Flug ins Weltall. In 
der Kapsel amüsieren sich vier 
steinreiche Laien, ohne Beglei-
tung, ohne professionelle astro-
nautische Kenntnisse. Wissen-
schaftlicher Nutzen: null. Um 
dieser Mission einen sozialen 
Anstrich zu geben, müssen 
«Spenden für ein Spital» herhal-
ten. Auf so eine obskure Idee muss 
man auch erst mal kommen.  Mit 
den exorbitanten Kosten für 
diesen ausserirdischen Ritt hätten 
locker einige Dutzend Spitäler 
gebaut werden können. Oder man 
hätte die 100‘000 Menschen, 
welche täglich an Hunger oder an 
dessen unmittelbaren Folgen 
sterben, vor dem Tod retten 
können. Oder daran denken 
können, dass alle fünf Sekunden 
ein Kind unter zehn Jahren verhun-
gert, dass über 800 Millionen 
Menschen schwer unterernährt 
sind. Das betrifft jeden sechsten 
Menschen auf diesem Planeten, 
der vor Reichtum überquillt. Und 
vor Dekadenz.
     

 • Peter Junker
Unternehmensberater  
und Dozent  
Fachhochschule 

Anzeige
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Der Schreiner: ihr perfekter Partner
Ein Traditionsberuf mit Zukunft – wir sind seit 33 Jahren für Sie und Ihre Produkte da.

Schreiner gehört zu den ältesten Berufen. Im 
Laufe der Zeit hat sich sehr viel geändert. Vom 
Handwerkzeug zu Maschinen und den heuti-
gen, nicht mehr wegzudenkenden, computer-
gesteuerten Maschinen. Aber die Vielseitigkeit 
und die Freude an Schönem ist geblieben. 

Früher verarbeitete man hauptsächlich Holz. 
Heute ist die Produktevielfalt einiges grösser. 
Holz ist immer noch ein gefragter Werkstoff – 
daneben kommen aber auch andere Materia-
len wie Glas, Metall, Kunststoffe und Mineral-
werkstoffe in Frage.

Nach wie vor arbeiten wir mit den Händen und 
unseren Ideen. Wir planen und entwerfen mit 
dem Kunden seine Wünsche. Produzieren, set-
zen zusammen und montieren Schränke, Kü-
chen, Türen, Möbel und vieles Mehr. Beinahe 
alle Produkte, die unsere Schreinerei verlas-
sen, sind Einzelstücke.

Selbstverständlich reparieren unsere Schrei-
nermonteure sämtliche Schäden an Küchen-
möbeln, Türen, Schränke, Fenstern, Glaser-
satz, Parkettböden, Holztäferdecken usw.

Möbel auffrischen und restaurieren gehört 
ebenfalls zu unseren Arbeiten.

Gerne beraten wir Sie bei Ihren Projekten! pd

Schöne und massgenaue Einbauten fertigen wir aus hochwertigem Material in unserer Schreinerei in Töss vor und bauen sie bei Ihnen zuhause ein. Fotos: zvg

BM-Schreinerei Müller AG

Schlachthofstrasse 6
8406 Winterthur
052 265 10 80
info@bm-schreinerei.ch
www.bm-schreinerei.ch

Ihr Schreiner für
Umbauten, Renovationen
und Neubauten

i n d u s t r i e s t r .  4  
7 9 8 0 7  l o t t s t e t t e n

t e l . + 4 9 ( 0 ) 7 7 4 5  9 1 9 0 6 1
w w w . w e i g a n d - f e n s t e r t e c h n i k . d e
i n f o @ w e i g a n d - f e n s t e r t e c h n i k . d e

W i n t e r g ä r t e n

T e r r a s s e n d ä c h e r

F e n s t e r

H a u s t ü r e n

M a ß g e f e r t i g t e  L ö s u n g e n  

f ü r  I h r  Z u h a u s e

Wir sind immer für Sie da!  
 

 

Ihr kompetenter Partner bei: 
- Telefonie – Lösungen 
- Computerproblemen 
- Netzwerkproblemen 
- Internetproblemen 

Netcomtech Hess GmbH – Schwendistr. 5, 8486 Rikon 
Tel: 052 551 03 30 - mail@netcomtech.ch - netcomtech.ch 

 

Schützen Sie, was Ihnen lieb ist.
Insektenschutzgitter nach Mass.
Sie haben die freie Wahl.
Und wir die passende Lösung.

www.g-h.ch

Insektophon 0848 800 688

Swiss Made 

8472 Seuzach
www.sprenger-soehne.ch

Erlebe 
Winterthur

Neu und einzigartig in Winterthur –  
das ist 84XO. 
Erleben Sie auch als Werbekunde die 
digitale und analoge Seite von Winter-
thur und erreichen Sie ihre Zielgruppe 
wöchentlich, täglich, stündlich  mit 
unserem Newsportal und der neuen 
Wochenzeitung. 
www.84xo.ch
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Mit zwei Spürnasen auf der Jagd  
nach Winti-Trüffeln
Michael Scherrer-Kast und Erica Gentili jagen mit ihren Hündinnen Doro und Malou regelmässig Trüffeln auf dem Stadtgebiet.  
84XO begleitete das Grüppchen an einem kalten Sonntagmorgen.  

WINTERTHUR Malou steckt ihre Schnauze bis 
zur Hälfte in das Erdloch vor sich. Dann kom-
men die Pfoten hinzu. Eifrig buddelt die weis-
se Hündin, bis ihre Besitzerin Erica Gentili ein-
greift und eine Hand in das Loch steckt. «Nein, 
Malou, warten», befiehlt sie. Die Französische 
Wasserhündin hebt ihren Kopf und blickt et-
was verwirrt, gehorcht dann aber. Gentili 
schaufelt ein wenig Erde weg, zieht ihre Hand 
aus dem Loch – und präsentiert eine riesige 
Trüffelknolle. «Fast hätte sie sie gefressen», 
sagt sie und lacht, bevor sie ihre Vierbeinerin 
überschwänglich lobt und mit einem Leckerli 
belohnt. 

Einige Meter weiter spielt sich die gleiche 
Szene ab: Die Hündin Doro, das schwarze Eben-
bild zu Malou, hat ebenfalls Trüffel erschnüf-
felt. Besitzer Michael Scherrer-Kast lobt sie 
ebenfalls in den höchsten Tönen, bevor er sie 
mit La-Parfait-Aufstrich belohnt. «Wir müssen 
den Hündinnen etwas Besseres als Trüffel an-
bieten – sonst fressen sie uns diese weg», sagt 
er und grinst. 

Spaziergang und Jagd zugleich 
Die gefundenen Trüffeln in einem Sack ver-
staut, bahnen wir uns den Weg zurück auf den 
Spazierweg. Es ist ein kalter Sonntagmorgen 
auf dem Heiligberg, die Wiesen sind mit Tau 
belegt und der Grossteil der Stadt schläft 
noch. Um diese Uhrzeit begegnet man hier nur 
Frühjoggern oder Hundehaltern – wie eben 
Erica Gentili und Michael Scherrer-Kast.

Nur dass sie mit ihren Hunden keinen nor-
malen Morgenspaziergang machen, sondern 
diesen auch nutzen, um nach Trüffeln zu jagen. 
«Wir sind Nachbarn», erklärt Michael Scher-
rer-Kast die Beziehung zwischen ihnen. Im Ab-
stand von sechs Monaten haben sich beide ei-
nen Hund zugelegt und sich dann anfangs die-
ses Jahres dazu entschieden, diese zu 
Trüffelhunden auszubilden. Michael Scherrer-
Kast meint dazu: «Das Ganze entstand aus ei-
nem Gespräch mit Ericas Lebenspartner. Dieser 
animierte uns dazu, einen Kurs zu besuchen, um 
mit unseren Hunden nach dem ‹Schwarzen 
Gold› jagen zu können». 

Der Hund muss sich überlegen fühlen 
Entsprechend besuchten  sie mit ihren Hunden 
einen Kurs. In diesem wurden ihnen die Grund-
lagen zur Trüffeljagd und Ausbildung der Hun-
de beigebracht. Erica Gentili: «Wir lernten, 
dass man gleich zu Beginn des Trainings mit 
echten Trüffeln arbeiten muss. Anderes, wie 
zum Beispiel Trüffelöl, würde den Hund nur 
verwirren, weil es synthetisch hergestellt ist.»
Trainiert wurde dann in den eigenen vier Wän-
den. Michael Scherrer-Kast: «Wir erhielten 
Übungstrüffeln, die wir in einen Plastikbehäl-
ter packten. Diesen versteckten wir in der 
Wohnung und Doro erhielt den Befehl, ihn zu 

suchen.» Zu Beginn habe man mit einfachen 
Verstecken gearbeitet, mit der Zeit aber im-
mer anspruchsvollere gewählt, so dass die 
Hündin mehr habe arbeiten müssen.

Erica Gentili hat mit ihrer Hündin Malou auf 
dieselbe Art und Weise trainiert. Es sei wichtig, 
dem Hund zu verstehen zu geben, dass man 
ohne ihn aufgeschmissen sei. «Er muss sich 
überlegen fühlen und merken, dass wir auf ihn 
angewiesen sind. Nur so behält er Spass daran, 
den Pilz für uns zu suchen.»

Keine Fundgarantie
Während Erica Gentili und Michael Scherrer-
Kast vom Training mit den Trüffelhunden er-
zählen, spazieren wir weiter über den Heilig-
berg. Ron, der 9-jährige Sohn von Scherrer-
Kast, ist ebenfalls mit von der Partie. Wie er 
sagt, ist eigentlich jeder Spaziergang auto-
matisch auch eine Trüffeljagd. «Wir finden 
aber nicht immer welche», fügt er an. 

Sein Vater stimmt ihm nickend zu. «Oft ist 
es Glückssache. Man kann sich zwar in etwa 
ausmalen, wo es Trüffeln haben könnte – zum 
Beispiel am Fuss von Eichen oder Plätzen, wo 
man in der Vergangenheit schon fündig wurde. 
Eine Garantie gibt es dennoch nicht.» Umso 
wichtiger sei es deshalb, ohne Erwartungen hi-
nauszugehen – sonst werde man am Ende nur 
enttäuscht. 

An diesem Sonntag ist das Glück jedoch auf 
der Seite der beiden Hündinnen Malou und 

Doro: Sie erschnüffeln ein gutes halbes Dut-
zend Trüffelknollen. Und während Scherrer- 
Kast und Gentili über ihre Erfahrungen spre-
chen, zieht Malou plötzlich stark an der Leine 
– ein Zeichen, dass sie eine Spur aufgenommen 
hat. «Echt Malou? Hier waren wir doch schon», 
sagt Gentili etwas verwirrt, folgt der Hündin 
aber dennoch ins Dickicht. Doro schliesst sich 
ebenfalls an, jetzt hat auch sie die Witterung 
aufgenommen.

Und tatsächlich: Nach kurzer Zeit Schnüf-
feln, Buddeln und vorsichtig Graben findet die 
Winterthurerin nochmal eine Trüffel-Knolle. 
Die beiden Hündinnen werden mit Lob und Le-
ckerlis überschüttet. «Gut gemacht, wirklich 
gut gemacht», heisst es seitens der Besitzer. 

Vorgaben, wo man nach Trüffeln suchen 
darf, gebe es keine. Folglich dürfe jede Person 
nach Trüffeln suchen – egal ob im Wald, auf 
Wiesen oder am Waldrand. Der Platz müsse 
einfach so verlassen werden, wie man ihn an-
getroffen habe.  «Es ist wichtig, dass die Löcher 
wieder zugemacht werden, nicht nur für die 
Stadt, sondern auch, damit im kommenden Jahr 
weitere Trüffeln wachsen können.»  

Das Graben hinterlässt Spuren  
Nach rund eineinhalb Stunden ist es Zeit, den 
Rückweg anzutreten. Für die Hunde sei die 
Schnüffelarbeit sehr anstrengend, wie Micha-
el Scherrer-Kast sagt. «Dennoch macht sie 
ihnen grossen Spass – vor allem, wenn die Jagd 

erfolgreich verläuft.» Die Schnauze und die 
Pfoten von Malou sind mittlerweile komplett 
schwarz gefärbt. «Da steht jemandem eine Du-
sche bevor», sagt Erica Gentili und wuschelt 
ihrer Hündin liebevoll durch das Fell. Doro sieht 
man die Buddel-Aktivität weniger an, da ihr 
Fell pechschwarz ist. Doch auch sie muss zu-
hause unter die Dusche, wie Michael Scherrer-
Kast lachend sagt. 

Zum Abschied erhalte ich zwei Trüffelknol-
len, die «wir» an diesem Sonntag gefunden 
haben, geschenkt. Kaum ausser Sichtweite, 
nehme ich mein Smartphone zur Hand – 
schliesslich muss ich mich jetzt nach Rezepten 
erkundigen, wie ich mit Trüffeln aus «meiner» 
Stadt ein leckeres Abendessen zaubern kann. 

 • Talina Steinmetz
 
 
Nebst diversen lokalen Gastrounternehmen 
beliefern Erica Gentili und Michael Scherrer-
Kast auch den Einzelhandel wie «Fortuna-
Haus der Delikatessen» in der Winterthurer 
Altstadt mit Trüffeln. Bei Interesse können 
auch Private jederzeit Trüffeln beziehen über 
den Instagramkanal «wintitrueffel» oder per 
Mail unter wintitrueffel@gmail.com. Die dann 
noch übrigen Pilze werden zu Trüffelbutter, 
Trüffelsalz und Trüffelmayonnaise verarbeitet. 
Michael Scherrer-Kast bietet mit Hündin  Doro 
zudem auch Trüffeljagd-Kurse an.

Sie sind ein eingespieltes Team: Michael Scherrer-Kast und Sohn Ron, Erika Gentili und die beiden Hündinnen Doro (schwarz) und Malou. Talina Steinmetz

Hund, Katze und Co. gehören nicht unter den Christbaum
Tiere sind keine Geschenke. Auch nicht zu Weihnachten. Darauf weist die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz aus Kollbrunn hin.

WINTERTHUR Es ist wieder so weit. Mit Weih-
nachten vor der Tür steht die grosse Frage im 
Vordergrund: «Was soll ich meinen Liebsten 
nur schenken?». 

Auf jeden Fall keine Tiere, warnt Susy Utzin-
ger, die eine auf ihren Namen lautende Tier-
schutz-Stiftung in Kollbrunn betreibt. Es könne 
kaum gut kommen, jemanden zu Weihnachten 
ein Haustier zu schenken, ohne jemals über die 
aufwändige und verantwortungsvolle Aufgabe 
der Tierpflege und -betreuung gesprochen zu 
haben. «Mit tierischen Hausgenossen ist es wie 
mit menschlichen Freunden», schreibt die Tier-

schützerin in einer Medienmitteilung. «Wir kön-
nen zwar mit ihnen zusammengeführt werden 

– aber entscheiden, ob aus dieser Begegnung 
eine (tier-)lebenslange Freundschaft entstehen 
soll, das kann jeder nur für sich selbst.»

Kein «Weihnachtsgeschäft» im Tierheim
Dass sich Tiere nicht als Geschenke eignen, 
findet auch Irene Hafner, Co-Leiterin vom Tier-
heim Rosenberg. «Wer auf der Suche nach ei-
nem neuen Haustier ist, muss sich im Voraus 
viele Gedanken machen.» Ob man dem Tier 
überhaupt gerecht werden kann, genügend 
Zeit und die finanziellen Mittel hat. «Ausser-
dem hat jedes Tier seinen eigenen Charakter.» 

Folglich passe nicht jedes Tier zu jedem Men-
schen. Um genau diesen Fehler zu umgehen, 
müssen Interessierte gemäss Hafner mehrmals 
im Tierheim Rosenberg vorbeikommen, ehe sie 
das ausgewählte Haustier mit nach Hause neh-
men dürfen. «Dieser Ablauf ist immer gleich, 
egal, zu welcher Jahreszeit.» Entsprechend 
gebe es kein «Weihnachtsgeschäft». Somit 
spüre man auch nicht, dass im Januar beson-
ders viele Tiere ausgesetzt oder im Tierheim 
abgegeben würden. «Im Sommer, wenn die Fe-
rien losgehen, ist hingegen eine Zunahme er-
sichtlich», sagt Irene Hafner.  rk

Tiere eignen sich nicht als Geschenke. zvg
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Pilates – Körpertraining für die Mitte
Pilates ist eine ganzheitliche Bewegungsmethode, die Kraft, Beweglichkeit und die strukturelle Balance des Körpers fördert. 

Eine spezifische Atmung und bewusste Bewe-
gungsabläufe sind wichtige Bestandteile des 
Pilates-Trainings. 

Regelmässiges Pilates-Training steigert die 
Kraft, Flexibilität und Balance des Körpers. Die 
Rumpfmuskulatur, vor allem die tiefe Bauch- 
und Rückenmuskulatur, wird gezielt gekräf-
tigt. Präzis ausgeführte Übungen und bewuss-
te Atmung verbessern die Konzentration und 
das Gleichgewicht von Körper und Geist. 

Angestrebt werden ein durchtrainierter, be-
weglicher und wohlgeformter Körper, mehr 
Muskelkraft und eine gute Haltung.

Die Pilates-Methode eignet sich bestens als 
ganzheitliches Trainingsprogramm, aber auch 
als Ergänzung zu anderen Sportarten oder zur 
Rehabilitation. Pilates wird als Bodentraining 
und an speziellen Geräten ausgeübt, die Joseph 
Pilates entwickelt hat.

Das Training findet auf unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen und Formationen wie 
Gruppen, Duetts und in Privat-Lektionen statt. 
Pilates ist für alle Niveaus konzipiert: Männer 
und Frauen jeden Alters sowie Sportler werden 
individuell gefördert und gefordert. pd

6 Pilates-Prinzipien
• Atmung
• Konzentration
• Zentrierung
• Balance
• Bewegungsfluss
• Präzision

Zertifizierte Pilates-Instruktoren und weitere 
Informationen: www.pilatessuisse.ch

Instruktionen durch Anita Leuthold: Pilates-Training in einer Duett-Lektion. Fotos: Daniel Aeschlimann

Pilates

Anita Leuthold
Merkurstrasse 12
8400 Winterthur
078 729 71 74
www.pilates-winterthur.ch

Lektion in der Kleingruppe auf der Bodenmatte.

Privatlektion: Individuell angepasstes Training.

Joseph Pilates
Joseph Pilates wurde 1883 in Mönchenglad-
bach (DE) geboren. Seine Kindheit war geprägt 
von einem schwächlichen Körper. Als junger 
Mann begann er zu turnen, und schon in den 
1920er-Jahren machte er sich als neuartiger 
Bodybuilder einen Namen, da er ohne grosse 
Muskelmassen über viel Kraft und Ausdauer 
verfügte. Ende der 1920er-Jahre wanderte er 

nach New York aus. Auf der Überfahrt lernt 
er seine Lebensgefährtin Clara kennen. In 
New York gründete Pilates sein erstes Studio, 
wo er bis zum Lebensende 1967 unterrichtete. 
Obwohl Joe Pilates heute als Hauptfigur und 
Erfinder der Methode gilt, war der Einfluss 
seiner Lebensgefährtin Clara, eine Kranken-
schwester, sehr prägend und wichtig. 

Pilates – Anita Leuthold
Merkurstrasse 12 
8400 Winterthur
078 729 71 74 
info@pilates-winterthur.ch 
www.pilates-winterthur.ch

Zertifizierte Pilates-Instruktorin
Zertifizierte Beckenboden-Kursleiterin
Diplomierte Pflegefachfrau HF
Ausgebildete Zeitgenössische Tänzerin

rz_inserat_pilates-anita_100.indd   1 30.11.21   16:33

Untere Vogelsangstrasse 12 | 8400 Winterthur | info@sabineschegg.ch

  

BEWEGUNGSTRAINING NACH DER  
GYROTONIC ®  UND GYROKINESIS ®  

METHODE 
YOGA, PIL ATES,  BARRE, 
BALLET T FÜR JEDES LEVEL

STUDIO-GHAM.CH

Pilates
3X GRATIS
jetzt anmelden

Bankstrasse 8

city-gym.ch
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Reminiszenz an die Untertor-Familie
Der Journalist Alex Hoster und der Historiker Peter Niederhäuser haben zusammen das aktuelle Winterthurer Neujahrsblatt verfasst.  
Ihr Buch über das Untertor-Quartier zeichnet dessen Historie nach und erzählt die Alltagsgeschichten des Gewerbes und der Bewohner.

WINTERTHUR Da war der Knecht, der zum Tod 
durch das Schwert verurteilt wurde, weil er 
wiederholt Getreide und Wein gestohlen hat-
te. Da war der streitbare Architekt, dem vor-
geworfen wurde, einen rumänischen Juden bei 
der Gestapo angeschwärzt zu haben. Und da 
war der kunstaffine Restaurantbetreiber, der 
es mit dem Wirten nicht so genau nahm, dafür 
aber für vergnügliche Abende sorgte. So un-
terschiedlich ihre Hintergründe sind, vereint 
die drei Herren doch etwas: Sie lebten oder 
arbeiteten am Untertor - und haben es nun in 
das 359. Winterthurer Neujahrsblatt der 
Stadtbibliothek geschafft, das die umfassen-
de Geschichte des Untertor-Quartiers erzählt 
und heute Mittwoch im Buchhandel erscheint. 

Fakten ergänzt mit Anekdoten
Verfasst haben das gut 200-seitige Werk Alex 
Hoster und Peter Niederhäuser. Die beiden, 
die sich schon von einem früheren gemeinsa-
men Buchprojekt kennen, teilten sich die Ar-
beit geschickt auf. Der Historiker Niederhäu-
ser steuerte das erste Kapitel bei, in welchem 
er die Geschichte der gesamten westlichen 
Vorstadt mit der Untertorgasse darstellt; von 
der Entstehung Ende des 13. Jahrhunderts 
durch die Integration in die befestigte Stadt, 
über die Entwicklung ab dem 15. Jahrhundert 
mit dem Ausbau der Stadtbefestigung, bis zum 
Aufstieg des Quartiers zum urbanen Ge-
schäftsviertel im 19. und 20. Jahrhundert.  

Während Niederhäuser die grossen Linien 
der historischen Ereignisse beschreibt, zeich-
net der ehemalige Buchhändler und freischaf-

fende Journalist Hoster die anekdotischen All-
tagsgeschichten der Untertor-Bewohnenden 
nach. Im zweiten Teil des Buches verfolgt er die 
gewerbliche Entwicklung, die «Hausgeschich-
te» des Untertors stellt er im dritten Kapitel 
vor, indem er jede einzelne Liegenschaft in Bild 
und Text skizziert. Die fundierten historischen 
Fakten von Niederhäuser werden durch die von 
Hoster erzählten Geschichten von realen Per-
sonen, Geschäften und Häusern fassbarer und 

menschlicher. Die zwei Sichtweisen befruchten 
sich und ergeben ein ganzheitlicheres Bild.

Urs Schoch als wichtiger Unterstützer
Als grosser Glücksfall erwies sich dabei, dass 
Protokollbücher seit 1893 erhalten geblieben 
sind. Durch die darin festgehaltenen Überlie-
ferungen von Zeitzeugen – ergänzt mit Erin-
nerungen von heutigen Anwohnenden, Ge-
schäftsinhabenden und Beschäftigten – ist 

das Neujahrsblatt eine Reminiszenz an die 
«Untertörler» und ihr Leben. Ihr wohl promi-
nentester Vertreter war es denn auch, der Hos-
ter auf die Protokolle hinwies und somit Ideen-
geber für das Buch war: Urs Schoch, Präsident 
der Untertor-Vereinigung und Inhaber der Pa-
peterie Schoch. «Er spielte eine sehr grosse 
Rolle», betont Hoster, «er engagierte sich sehr 
schnell und unterstützte uns sehr.» So habe 
Schoch einen Spendenaufruf mitgetragen und 
die ZKB als Sponsor gewonnen. Dazu habe der 
umtriebige Präsident seine Mitglieder um Mit-
hilfe für das Buch gebeten, was sofort auf An-
klang gestossen sei. «Wir haben schnell er-
kannt, wie sehr das Untertor eine Familie ist», 
führt Hoster aus. Und dessen Co-Autor Nie-
derhäuser ergänzt: «Ein ähnliches Buchpro-
jekt wäre für die Obergasse, den Graben oder 
das Obertor extrem viel schwieriger, weil eine 
Persönlichkeit wie Urs Schoch und die Kons-
tanz an dort ansässigen Familien fehlen.»

Nach «Schwangerschaft» ist «Baby» da
Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, seit 
Schoch den Tipp gab. Gut ein Jahr Arbeit ha-
ben die Autoren in das Buch investiert. Finan-
ziert haben sie sich aus Geldern von Sponsoren 
und Stiftungen. Die Produktionskosten trägt 
die Stadtbibliothek. Die letzten neun Monate 
habe er voll in dieses Projekt investiert, merkt 
Hoster an. «Es hat sich ein wenig wie eine 
Schwangerschaft angefühlt, inklusive Zan-
gengeburt. Aber jetzt ist das Baby da.»

 • Michael Hotz

Arbeiteten die Geschichte des lebendigen Untertors auf: Peter Niederhäuser (l.) und Alex Hoster. mh

Anzeige

archhöfe.ch

QR Code scannen, mitspielen 
und mit etwas Glück gewinnen.

  

Rubbeln...
...und Archhöfe-Gutscheine 
im Gesamtwert von 
CHF 20’000 gewinnen!

und mit etwas Glück gewinnen.
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Schwerelos relaxen und erholen
Vor gut einem Monat hat die Winterthurerin 
Rosy Lüber in Zürich das schweizweit erste 
Dry-Floating-Center eröffnet. Dieses bietet 
eine neue, innovative, «trockene» Lösung, 
sein Body and Mind zu regenerieren. «Ein 
Floating-Genuss für alle», sagt Rosy Lüber 
und ergänzt: «In fünf separaten Räumen kön-
nen Kunden sich auf spezialisierten Floating-
Betten nahezu schwerelos entspannen, er-
holen und regenerieren.» Vielleicht kennt 
man Floaten im Salzwasser. Bei uns liegt man 
trocken und angezogen, versinkt aber genau-
so im körperwarmen Wasser, getragen von 
einer flexiblen Membran und begleitet von 
enspannender Musik.

Ein Floating-Erlebnis kostet 49 Franken und 
dauert 30 Minuten. «Die halbe Stunde ist für 
Körper und Geist sehr gut investiert und lässt 
sich in die Mittagspause oder eine grössere 
Pause integrieren oder gleich nach Feier-
abend noch anhängen vor dem Heimgehen. 
Auch samstags sind wir für Sie da. Deshalb 
sprechen wir auch bewusst Menschen aus 
der Region Winterthur an, die in Zürich ar-
beiten oder das Floating an einem Samstag 
mit Shopping in Zürich verbinden möchten», 
so Rosy Lüber.

Ausserdem bieten wir auch Gutscheine 
an, die gerade jetzt in der Weihnachtszeit 
sehr beliebt sind. Diese neue Art der Entspan-
nung und Regeneration zu verschenken, 
kommt überall gut an und bietet den Be-
schenkten die Möglichkeit, Dry-Floating ein-
mal auszuprobieren. Danach empfehlen wir 
aber, regelmässig zu floaten, denn der Körper 
baut eine gewisse Erinnerung auf und ent-
spannt sich von Mal zu Mal schneller. Deshalb 
bieten wir auch Abos mit Rabatten an.

Viele Kunden erzählen uns auch, dass sie 
noch lange nach dem Floaten körperliche 
Erleichterung und weniger Schmerzen oder 
Verspannungen spüren. Ein Besuch ist also 
nachhaltig und eine kleine Flucht aus dem 
hektischen Treiben der Grossstadt, ein Ent-
schweben aus dem Alltagsstress tut doch 
jedem gut. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. pd

PUBLIREPORTAGE

Neujahrskonzert 2022               
Brass Band Winterthur  
Bereits zum 18.Mal!

Was gibt es schöneres, als das Neue Jahr mit 
einem wundervollen Konzertbesuch zu be-
ginnen? Wir treffen uns zum gratis Apéro 
(gesponsert vom Café Restaurant «Roman») 
im Foyer des Theaters Winterthur, um 
14.30 Uhr und stossen aufs neue Jahr an. 
Anschliessend spielen wir ab 16 Uhr unter 
anderem folgendes Programm:

• FLORENTINER MARSCH
• CARMEN SUITE, George Bizet
• KAISERWALZER, Johann Strauss
• INNUENDO, Queen
• KRIMINAL-TANGO
• BATMAN
• TRISCH-TRATSCH POLKA, Johann 

Strauss

Regierungsrat Mario Fehr wird ein paar 
Worte zum neuen Jahr an uns richten. 

Die Tickets zu je CHF 25.- können sie direkt 
am 1. Januar 2022 im Foyer am Kartenpult 

ab 14:30h vor dem Konzert beziehen.
Sie können auch Tickets reservieren un-

ter www.brassbandwinterthur.ch

Wir freuen uns auf viele musikbegeisterte 
Zuhörer und Zuhörerinnen! 

Zu Zeiten der Covid-19-Pandemie halten 
wir uns natürlich an die vorgeschriebenen 
Schutzmassnahmen: 
Es gilt die 3G-Regel, bitte Covid-Zertifi-
kat, Ausweis mitnehmen. Maskenpflicht!

Im Namen der Brass Band Winterthur:

 • Maya Edelmann 
www.brassbandwinterthur.ch oder 
052 315 29 65 (ab 14.30 Uhr)

Nächste Konzerte:
• Galakonzert Stadthaus Winterthur
         Sonntag, 24. April 2022, 17 Uhr
• Schlosskonzert, Schloss Hegi 
         Sa + So, 2.+3. Juli 2022, 19 Uhr

Rosy Lüber freut sich, in ihrem Dry Floating 
Center auch Winterthurerinnen und Winter-
thurer zu begrüssen. zvg

Bitte prüfen Sie Ihre Verbindungen ganz einfach  
im Online-Fahrplan unter stadtbus.winterthur.ch 

oder in der kostenlosen ZVV-Fahrplan-App. 

 Schnell zu Ihrem Linienfahrplan 
Die Fahrpläne aller Linien im ZVV stehen  

Ihnen online unter www.zvv.ch/linienfahrplan  
zur Verfügung.

Fahrplanwechsel 
am 12. Dezember

Sonderveranstaltung 
Franz Baumgartner, Konstanz, Dozent ZHAW 

DROHENDE STROMLÜCKE: 
GEHT UNS BALD DER STROM AUS? 
17. Januar 2022, 19.30 Uhr 

KURSE IM JANUAR 2022

Besuchen sie unsere Website, melden Sie sich über unsere Website an! 
www.vhsw-winterthur.ch

Volkshochschule Winter thur und Umgebung
STARKE IMPULSE IN SCHWIERIGER ZEIT

GEFÜHLVOLLE ROBOTER –  
HERAUSFORDERUNG FÜR DEN MENSCHEN?

UNSERE HEIMISCHEN WILDBIENEN

LESECLUB: LESEN ÖFFNET WELTEN

ROBERT SCHUMANN –  
KOMPONIST DER ROMANTIK

… und weitere Themen aus: 
GESELLSCHAFT, GESCHICHTE, KUNST, PHILOSOPHIE
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Hauseigentümerverband erneuert 
Vorwürfe ans Steueramt Winterthur
Seit zehn Jahren ist der Hauseigentümerverband Region Winterthur der Ansicht, das Steueramt der Stadt Winterthur fordere zu hohe 
Steuern ein, wenn ein langjähriger Immobilienbesitzer seine Liegenschaft verkaufe. Nun hat der Verband neue Belege präsentiert.  
Das Finanzdepartement widerspricht weiterhin.

WINTERTHUR Das Steueramt der Stadt Win-
terthur fordert bei Grundstückverkäufen zu 
hohe Steuern von gutgläubigen Hauseigentü-
mern ein. Dieser Ansicht ist man jedenfalls 
beim Hauseigentümerverband Region Winter-
thur (HEV) – und zwar bereits seit Jahren. Im-
mer wieder hat dessen Geschäftsführer Ralph 
Bauert die aus seiner Sicht problematische 
Praxis öffentlich aufgegriffen. Nun hat er mit 
«neuer Munition» nachgelegt. 

Streit um Verkehrswert vor 20 Jahren
Aber von vorne. Der Vorwurf kam das erste 
Mal 2011 auf. Damals führte der HEV eine ei-
gene Untersuchung durch. Diese ergab: In 90 
Prozent der betrachteten Fälle habe das Steu-
eramt von langjährigen Immobilieneigentü-
mern zu hohe Grundstückgewinnsteuern ver-
langt. Wie kommen Bauert und der HEV zu 
diesem Schluss? Dafür muss man zumindest 
ansatzweise verstehen, wie die Grundstück-
gewinnsteuer erhoben wird. Diese Steuer wird 
fällig, wenn etwa ein Hauseigentümer seine 
Liegenschaft veräussert. Versteuert werden 
muss der Gewinn. Dieser entspricht der Diffe-
renz zwischen dem Verkaufspreis und den so-
genannten Anlagekosten. Zu diesen Kosten 
zählen unter anderem der Erwerbspreis, die 
Maklerprovision und Aufwendungen, die den 
Wert der Immobilie steigern. 

Hat der Hauseigentümer seine Liegenschaft 
länger als 20 Jahre besessen, kann er bei der 
Berechnung des Grundstückgewinns den Er-
werbspreis durch den Verkehrswert vor 20 Jah-
ren ersetzen lassen. Ein Beispiel: Eine 1981 für 
1,2 Millionen Franken erworbene Liegenschaft 
hatte 2001 einen Wert von 1,5 Millionen Fran-
ken und wurde kürzlich verkauft. Der ehemali-
ge Eigentümer kann nun den Verkehrswert von 
2001 beiziehen und muss deshalb weniger 
Grundstückgewinnsteuern zahlen. Je höher 
also der Verkehrswert vor 20 Jahren, desto 
besser für den Verkäufer – nur, und darin liegt 
die Krux: dieser Wert muss geschätzt werden, 
es gibt keine Variante, die absolut richtig oder 
total falsch ist. 

Steueramt widerspricht dezidiert
Der Hauseigentümerverband kam vor zehn 
Jahren in seinen Untersuchungen, bei denen 
der Verkehrswert anhand eines Immobilien-
indizes berechnet wurde, zum Schluss, dass 
das Steueramt den Wert in 18 von 20 ange-
schauten Fällen tiefer als jenen des HEV ein-
schätzte. Im Durchschnitt habe das Steueramt 
deshalb 57‘000 Franken zu viel an Steuern 
eingenommen. 

Caroline Lüthi, die Vorsteherin des Winter-
thurer Steueramtes, widersprach diesem Vor-
wurf in einem Artikel des «Landboten» im letz-
ten Mai dezidiert. «Dass bei den angeblich 20 
untersuchten Verkäufen durchschnittlich 
57’000 Franken zu viel Steuern bezogen wur-
den, ist vom HEV Winterthur nie im Einzelfall 
belegt und offenbar in mangelnder Kenntnis 
der Rechtslage behauptet worden», sagte sie 
gegenüber der hiesigen Tageszeitung. Das 
Steueramt sei weder erpicht, Steuern zu be-
ziehen, die dem Staat nicht zustünden, noch 
wolle es die Liegenschaftsbesitzer in einen Re-
kurs treiben. Der HEV habe das Thema in den 
letzten Jahren wiederholt auf den Tisch ge-
bracht. «Behauptungen werden jedoch nicht 
wahrer, indem sie wiederholt werden», so Lüt-
hi gegenüber dem «Landboten».

HEV untermauert Vorwurf mit Fällen
In einer kürzlich verschicken Medienmitteilung 
weist der Hauseigentümerverband nun den 
Vorwurf von unwahren Behauptungen von sich 
und untermauert dies mit neuen Belegen. «Wir 
haben drei konkrete Fälle aus den letzten Mo-
naten, bei denen der Verkehrswert vor 20 Jah-

ren viel zu tief eingeschätzt wurde», führt 
HEV-Geschäftsführer Bauert auf Anfrage aus. 
In einem Fall sei der Wert nach Rücksprache 
mit dem Steueramt um 20 Prozent angehoben 
worden, in zwei weiteren Fällen habe ein gut-
geheissener Rekurs gar je zu einem Anstieg 
von rund 50 Prozent geführt. «Die betroffenen 
Hauseigentümer mussten dadurch zum Teil 
mehrere zehntausend Franken weniger Steu-
ern zahlen.» Für ihn seien diese Fälle ein Indiz 
darauf, dass dieser Missstand noch viel häu-
figer auftrete – unter anderem auch, weil die 
vom Steueramt angewandte Bewertungsme-
thode bei einem Rekurs als mangelhaft ein-
gestuft worden sei. «Viele Hauseigentümer 
gehen davon aus, dass der Einschätzungsvor-
schlag vom Steueramt korrekt ist, und hinter-
fragen den Verkehrswert vor 20 Jahren nicht. 
Wegen dieser Gutgläubigkeit zahlen sie aber 
zu hohe Grundstückgewinnsteuern.» 

Mittels Schreiben hat sich Bauert nun an das 
städtische Finanzdepartement und den zustän-
digen Stadtrat Kaspar Bopp (SP) gewandt. Da-
rin fordert der HEV eine Stellungnahme zu sie-
ben gestellten Fragen. Beispielsweise schlägt 
der Hauseigentümerverband vor, dass das 

Steueramt künftig die detaillierte Berechnung 
des Verkehrswerts vor 20 Jahren mitliefert, 
wenn es einem langjährigen Liegenschaftsei-
gentümer die mutmassliche Grundstückge-
winnsteuer mitteilt. Ansonsten handelt es sich 
mehrheitlich um Fragen, mit denen der HEV 
abklopfen will, welches Ausmass der vermu-
tete Missstand hat. «Für uns ist die Thematik 
eine Black Box. Wir wollen mehr Transparenz 
reinbringen», so Bauert. 

Antworten gibt es im Januar
Beim Finanzdepartement rückt man von der 
bereits im Mai geäusserten Sicht der Dinge 
nicht ab. Auf Anfrage heisst es: «Wie bereits 
mehrfach gegenüber dem HEV und den Me-
dien dargelegt, weisen das Departement Fi-
nanzen und das Steueramt Winterthur die Vor-
würfe des HEV als unhaltbar zurück. Die Fra-
gen des HEV werden wir beantworten, weshalb 
wir zu diesbezüglichen Fragen zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben.» 
Der Hauseigentümerverband hat um Antwor-
ten bis Ende Januar gebeten.

 • Michael Hotz

HEV-Geschäftsführer Ralph Bauert ist der Ansicht, dass das Steueramt bei Grundstückverkäufen zu viel Steuern verlangt. Fotomontage: mh / zvg

SP geht gegen höhere 
Gaspreise vor
WINTERTHUR Der Stadtrat hat-
te letzte Woche beschlossen, die 
Gastarife in Winterthur per 1. Janu-
ar 2022 um rund 30 Prozent für alle 
Kundengruppen und Gasprodukte zu 
erhöhen. Das «Team Freiheit» aus 
EDU, FDP, Die Mitte und SVP kriti-
sierte in einer gemeinsam verschick-
ten Medienmitteilung diesen Ent-
scheid scharf und sprach von einer 
«unsolidarischen indirekten Steuer-
erhöhung». Nun hat sich laut «Land-
bote» auch die SP gegen die Gasta-
riferhöhung ausgesprochen. In einer 
Erklärung der SP-Fraktion kündigte 
Gemeinderat Fredy Künzler vergan-
genen Montag im Rat einen Rekurs 
beim Bezirksrat an.   mh

Parlament rettet Gratis-Parkplätze für Sportvereine
Der Grosse Gemeinderat spricht 35’000 Franken, damit Trainer weiterhin kostenlos parkieren dürfen.

WINTERTHUR Die Rettung hatte sich Mitte 
November schon angekündigt. Nachdem der 
Stadtrat beschlossen hatte, die bisherige Pra-
xis, wonach die Winterthurer Sportvereine 
jährlich zwei Parkkarten pro Trainingseinheit 
für ihre Trainerinnen und Trainer verlangen 
können, per Ende Jahr abschaffen, formierte 
sich bei den hiesigen Vereinen und im Stadt-
parlament Widerstand. Der Dachverband Win-
terthurer Sport (DWS) wandte sich mit einem 
Schreiben an die Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte. Und in der Ratssitzung Ende Juni 
sprach sich eine knappe 27:25-Mehrheit im 
Stadtparlament für den Erhalt der kostenlos 
zur Verfügung gestellten Parkkarten aus. Der 
Stadtrat blieb aber hart, weshalb sich Frak-

tionen zusammensetzten, um einen erneuten 
Rettungsversuch im Rahmen der Budgetde-

batte zu unternehmen (84XO-Ausgabe vom 
17. November).

35’000 Franken budgetiert
Nun sprach sich das Winterthurer Stadtparla-
ment vergangenen Montag tatsächlich für 
einen ensprechenden Antrag der GLP aus, wie 
der «Landbote» kürzlich berichtete. Die «pro-
gressive Allianz» aus EVP, GLP, Grüne und SP 
hiess einen Budgetposten über 35’000 Fran-
ken gut. Die SVP und die FDP wollten gar 
70’000 Franken budgetieren, was ungefähr 
dem bis anhin von der Stadt ausgeschütteten 
Betrag für die Gratis-Karten entsprochen hät-
te. Der Antrag des Stadtrats erhielt laut der 
Tageszeitung keine Stimme.   mh

Hiesige Sportvereine dürfen auch 2022 wieder 
Gratis-Parkkarten beziehen. George Stutz
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Party-Gästen beim Feiern zusehen 
Als Partygänger wäre man ohne Barpersonal, DJ und Clubverantwortliche aufgeschmissen. Doch wie es eigentlich, in deren Rolle zu 
schlüpfen und auf der «anderen Seite» einer Party zu stehen? Ein Augenschein im Albani Music Club. 

WINTERTHUR Es ist kurz vor 22 Uhr an einem 
Freitagabend, als ich von meiner Couch auf-
stehe, die Trainerhose gegen Jeans tausche 
und meine in alle Richtung abstehenden Haa-
re irgendwie zu zähmen versuche. Etwas in 
mir sträubt sich, bei diesem Wetter – kalt, 
nass, windig – noch einmal vor die Haustüre 
zu gehen. Am Ende bleibt mir aber keine an-
dere Wahl, schliesslich steht heute meine 
«Nachtschicht» im Albani Music Club an. 
Also reisse ich mich zusammen, begutachte 
mich ein letztes Mal im Spiegel und werfe 
meiner schlafenden Katze einen neidischen 
Blick zu, bevor ich mich ins Winterthurer 
Nachtleben stürze.

Gelächter, Gespräche und ein Sandwich
Die Steinberggasse ist fast leer, nur vor den 
Gastrolokalen tummeln sich einige Hartge-
sottene – meist Raucher, die der Kälte trot-
zen. Ich bahne mir meinen Weg durch ein 
Grüppchen hindurch und werde in der Bar des 
Albani vom Abendleiter Emanuel Brunner 
begrüsst. «Hey, ich bin in 15 Minuten bei dir, 
muss mich zuerst aber noch um ein, zwei Din-
ge kümmern. Geh doch mal zur Bar, da kannst 
du dir ein Bild des Betriebs machen», sagt er 
zu mir in lockerlässigem Ton, wie es sich wohl 
für einen Barmann wie ihn gehört. Gesagt, 
getan. Neugierig blicke ich mich um. Die 

Stimmung im Lokal ist ausgelassen. Aus al-
len Ecken hört man Gelächter, an manchen 
Tischen finden angeregte Gespräche statt. 
Jacqueline Fuhrer, eine der Barkeeperinnen, 
macht gerade Pause und isst ein Sandwich, 
als ich mich neben sie stelle, um mehr über 
den Job hinter der Bar zu erfahren. 

Feierabend um 8 Uhr morgens
«Dein Znacht?», frage ich und nicke ihr zu. 
«Naja, einer davon», antwortet sie und grinst.  
Um 21 Uhr, also vor bald zwei Stunden hat 
ihre Arbeitschicht begonnen – und noch eine 
lange Nacht wartet auf sie. «Meist dauert 
die Schicht bis vier oder halb fünf Uhr mor-
gens, je nach Party. Danach räumen wir noch 
zwei Stunden auf und trinken als gesamtes 
Team ein oder zwei Bierchen.» Heisst, im bes-
ten Fall kommt die 25-Jährigegegen 8 Uhr 
in der Früh ins Bett. Ein Fakt, der ihren Tages-
rhythmus aber nicht gross beeinflusse: «Ich 
bin sowieso im Nachtleben unterwegs, ob ich 
arbeite oder nicht.» 

Belastbarkeit ist von Nöten 
Fuhrer, die nebenbei Co-Präsidentin der SP 
Winterthur ist, gehört seit drei Monaten zum 
Albani-Team. Zuvor war sie ebenfalls als Bar-
keeperin tätig. Wie sie sagt, wurde sie von 
jemandem aus der Albani-Geschäftsleitung 

angefragt. «Das fand ich ziemlich cool. Ich 
meine, das Albani ist das Albani – da muss 
man nicht viel erklären.» Ihr Job bringe viel 
Menschenkontakt mit sich, was ein grosser 
Pluspunkt für sie sei. Einige der Stammgäste 
wurden mittlerweile sogar zu Freunden.

Natürlich gebe es auch Schattenseiten. 
Zum Beispiel betrunkene Gäste, die ihre Gren-
zen überschreiten. «Manche lallen lautstark, 
andere schlafen fast ein und wieder andere 
werden aggressiv», sagt sie. Meist kümmert 
sich der Abendleiter dann darum, dass sich 
die Personen anständig benehmen oder nach 
Haus gehen. «Man darf solche Situationen 
einfach nicht zu nahe an einen heranlassen», 
resümiert Fuhrer. Es sei wichtig, dass man be-
lastbar sei, so die Winterthurerin. Zudem müs-
se man sich nach einer Schicht vom Job ab-
kapseln können – etwas, das ihr in der An-
fangszeit in der Gastronomie schwergefallen 
sei. «Ich habe regelmässig vom Job geträumt 
oder bin mitten in der Nacht aufgeschreckt, 
weil ich etwas Banales, zum Beispiel Zitronen 
holen, vergessen habe.»    

Bier und Long Drinks 
Während ich mit Jacqueline Fuhrer weiter 
über ihren Job spreche, füllt sich das Albani 
immer mehr. Der Raum ist abgedunkelt, ein 
DJ spielt gerade Songs der Hitparade. Heute 
sind Party-Tunes angesagt. Heisst, es gehen 
die normalen Getränke – Bier, Gin Tonic, all-
gemeine Longdrinks – über den Tresen. An 
Technopartys hingegen sei Vodka Mate der 
Renner, wie Fuhrer sagt. «Entsprechend be-
reiten wir uns auch vor und stellen mehrere 
Kisten Mate bereit.» Es seien solche kleine, 

aber wichtige Schritte, die ihnen die Arbeit 
hinter der Bar erleichtern würden. 

Ich gähne bereits zum ersten Mal, als sich 
Jacqueline Fuhrer von mir verabschiedet. «Na, 
schon müde?», höre ich eine Stimme hinter 
mir und kehre mich um. Abendleiter Emanuel 
Brunner steht da, im Ohr ein Knopf und am 
Hosenbund ein Funkgerät. «Irgendwie schon. 
Mein Körper schaltet nicht in den Partymo-
dus. Liegt wohl daran, dass ich arbeiten 
muss», antworte ich und lache, im Wissen, 
dass Brunner noch einige Arbeitsstunden 
mehr vor sich hat als ich. 

Ein Gespür fürs Publikum
Der Winterthurer ist seit 2019 als Abendlei-
ter im Albani tätig. Damals war es ein Neben-
job, er arbeitete unter der Woche noch in ei-
nem 100-Prozent-Pensum. «Das ging aber 
nur für kurze Zeit gut; ich konnte mich an den 
Wochenenden kaum erholen, da ich auch 
noch in der Nacht arbeitete.» Seit er nur noch 
im Albani tätig sei, habe er damit jedoch kein 
Problem mehr. 

Er sei dafür zuständig, dass der Laden laufe, 
fasst er einen Job zusammen. Es ist also seine 
Aufgabe, den Übergang vom Bar- zum Club-
betrieb zu managen. «Die Infrastruktur muss 
entsprechend angepasst werden. Aber auch 
das Koordinieren von Security gehört zu mei-
nen Aufgaben.» Ist die Party erst einmal im-
Gang, muss der 24-Jährige die Stimmung und 
das Publikum im Überblick behalten. Alkohol 
während einer Schicht zu trinken, sei deshalb 
tabu. «Es ist mein Job, Konflikte zu lösen, in 
unangenehmen Situationen einzugreifen oder 
mit Blaulichtorganisationen zu kommunizie-
ren. Es wäre unprofessionell und fahrlässig, 
dies in betrunkenem Zustand zu tun.» 

Scherben zum Abschied 
Mittlerweile ist es kurz vor Mitternacht. Was 
Brunner nicht trinkt, machen die Gäste wett: 
Der Pegel der Gäste steigt, die Stimmung ist 
heiter. In Gedanken bereits im Bett, bahne 
ich mir einen Weg Richtung Tür. Während sie 
hinter mir ins Schloss fällt, höre ich gerade 
noch, wie eine Flasche zu Bruch geht. Es wird 
wohl nicht die letzte sein heute Abend. 

 • Talina Steinmetz

Noch ist es still vor dem Clubeingang des Albani Music Club, bald wird sich eine Schlange aus Partyfreudigen bilden. Abendleiter Emanuel Brunner (l.) schnappt noch ein letztes Mal frische Luft; 
ihm steht eine lange Nacht bevor. Der Barbetrieb läuft bereits seit einigen Stunden (r.). Fotos: Lucas Bornhauser

84XO-Redaktorin Talina Steinmetz an der Garderobe des Albani Music Clubs. Noch herrscht 
gähnende Leere, bald werden sich die Kleiderstangen füllen.  

Unterwegs mit den 
Arbeitenden der Nacht
Insgesamt viermal werden die 
Schreiberlinge von 84XO zu 
Nachteulen und begleiten
Nachtarbeitende bei ihrem 
nächtlichen Einsatz. Lesen Sie 
ihre Erfahrungsberichte in regel-
mässigem Abstand in dieser  
Zeitung und auf www.84xo.ch.
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Probetraining für das 
U16-Team der Warriors
AMERICAN FOOTBALL Die Warri-
ors suchen Jungs und Mädchen der 
Jahrgänge 2006 bis 2009, um das 
U16-Team zu ergänzen. Am kom-
menden Freitagabend, 10. Dezem-
ber, sind interessierte Jungsportler 
zu einem Probetraining (18.30 bis 
20 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz 
Hegmatten eingeladen. Mitzubrin-
gen sind Sportsachen und eine Ge-
tränkeflasche. Anmeldungen sind 
erwünscht (www.warriors.ch/pro-
betraining).  gs

Pfadis EC-Heimspiel 
wurde abgesagt
HANDBALL Eigentlich hätte Pfadi 
gestern Dienstag sein drittes Euro-
pacup-Heimspiel in der Axa-Arena 
austragen sollen. Wie bereits vor 
zwei Wochen, als bereits das spani-
sche Topteam Bidasoa Irun aufgrund 
diverser Corona-Fälle die Reise nach 
Winterthur absagen musste, haben 
am Sonntag auch die Füchse Ber-
lin forfait geben müssen. Der Bun-
desligist konnte bereits am Sams-
tag in der Meisterschaft nicht antre-
ten, weil drei Spieler infiziert wurden, 
nach einem weiteren Test am sonn-
tag waren es bereits deren sieben. 
Möglicherweise wird die Partie erst 
am 22. März 2022 nachgeholt.  gs

FCW-Fanionteams mit 
Niederlagen
FUSSBALL Die beiden Top-Mann-
schaften des FC Winterthurs, jene 
der NLB-Frauen und jene aus der 
Challenge League, tun sich wei-
terhin schwer. Während die Frauen 
zwar eine gute Leistung gegen die 
U21 des FC Zürich zeigten, aber in 
der letzten Partie dieses Jahres eine 
1:3 Heimniederlage bezogen, wur-
den die Männer nach einer verdien-
ten 0:2-Niederlage in Aarau durch 
den FC Vaduz von der Tabellenspitze 
auf den 2. Rang verdrängt.  gs

Nils Conrad mit der 
Nati weiter siegreich
UNIHOCKEY Die Schweizer Uniho-
ckeyaner sind makellos unterwegs. 
An der Weltmeisterschaft in Helsinki 
sicherte sich die Nati den Gruppen-
sieg mit drei Siegen aus drei Spie-
len. Zum erfolgreichen Team des 
Cheftrainers David Jansson gehört 
auch Nils Conrad, Captain vom HC 
Rychenberg. Gleich im ersten WM-
Spiel gegen Norwegen zeigte der 
Verteidiger seine offensiven Qua-
litäten und steuerte das 2:0 beim 
7:5-Erfolg bei. Die entscheidende 
Partie um den Gruppensieg gegen 
Tschechien entschied die Schweiz 
mit 4:2 für sich, zuletzt gab es am 
Montag einen 9:2-Kantersieg gegen 
Deutschland. Am Donnerstag be-
streitet die Nati den Viertelfinal.  mh

Das U16-Team der Warriors braucht 
neue Kräfte. warriors.ch

Raus an die frische Luft 
Sportinstruktorin Nicole Gomringer bot während dem Lockdown vor einem Jahr Gruppenfitness unter 
freiem Himmel und bei jedem Wetter an. Die Fitnessgruppe trifft sich heute noch zum Freiluftsport.

FITNESS Vergessen ist die Zeit, da der Pavillon 
auf dem Lokstadt-Areal aufgrund des Dach-
einsturzes vor zwei Jahren zum Stadtgespräch 
geworden ist. Heute ist der Metallbau auf dem 
im letzten Juni eingeweihten Dialogplatz be-
liebte Begegnungsstätte, Event-Ort und seit 
wenigen Wochen in unregelmässigen Abstän-
den auch Kurs-«Lokal» für Freiluftsportler. 
Wie letzten Mittwochabend, als der Sound von 
Workout-Musik leise aus dem gedeckten Rund-
bau klang und sich in dessen Takt sechs Frauen 
und ein Mann aufwärmten. «3-2-1 und die 
nächste Übung – 30 oder 45 Sekunden?» frag-
te Nicole Gomringer in die Runde, während ein 
kalter Wind durch den weitgehend offenen Pa-
villon pfiff. Die Seuzacher Gruppenkursleiterin, 
die im Fitnesspark unter anderem TRX-Grup-
penkurse gibt, traf der Lockdown vor einem 
Jahr nicht so hart. «Trotzdem, als der Zugang 
zu Fitnesszentren eingeschränkt und die Grup-
penkurse gestrichen wurden, betraf dies einer-
seits meinen Job als Instruktorin und gleich-
zeitig spürte ich das Bedürfnis, meinen Kurs-
teilnehmenden auch in dieser Situation ein 
sportliches Gruppenerlebnis bieten zu wollen», 
so die 49-Jährige. Also lud sie vor bald einem 
Jahr – zwischen Weihnachten und Silvester – 
zum ersten Freilufttraining. 

Schlechtes Trainingswetter gibt es nicht
Die Resonanz war gross, selbst bei starkem 
Schneefall und höheren Minusgraden wurde 
fortan zuerst einmal, dann dreimal die Woche 
teils bereits morgens um 6 Uhr trainiert. «Da 
einige der Teilnehmenden, wie ich,  seit jeher 
bei jedem Wetter ganzjährig auch dem Lauf-
training frönen, waren die Kurse draussen für 
die meisten keine grosse Umstellung», sagt 
die einstige sehr starke Amateurläuferin, die 
auch heute noch an Irontrails über 120 Kilo-
meter, am Swiss Alpine Marathon oder wie zu-
letzt am Transviamala-Lauf stets eine Kandi-
datin für die Top-Ten-Klassierung ist. «Auch 
wenn ich nach wie vor heruasfordernde und 
spezielle Bergläufe liebe, so laufe ich heute 
primär aus Freude. Überholt mich kurz vor dem 
Ziel noch eine Mitläuferin und schnappt mir so 
eine noch bessere Klassierung weg, macht mir 
das nichts mehr aus», erzählt Nicole Gomrin-
ger im Anschluss an das Training in ihrem neu-
eröffneten Secondhandladen «Prachtstück», 
nur 30 Meter vom besagten Pavillon entfernt. 
Kurslektionen, Outdoortrainings, Wettkämp-
fe, Bürojob, Ladeninhaberin und Familie gleich-
zeitig? Gomringer lacht: «Bis vor gut einem 
halben Jahr habe ich dem Job im Fitnesscenter, 
dem Sport und der Familie alles untergeord-
net. So wie ich als gelernte Dekorateurin in jun-
gen Jahren immer mehr auf den Sport gesetzt 
habe, so dreht sich mein Interesse nun wieder 
mehr auch um anderes.» Das Bedürfnis, ein-
mal einen eigenes Lokal nach den eigenen 

Ideen zu gestalten, schlummerte schon länger 
in ihr. Für Secondhand-Kleider und -Produkte,
hatte sie ebenfalls schon lange ein Flair. «Ich 
war schon immer von Flohmärkten fasziniert, 
wo ich im Kleiderbereich nach Trouvaillen su-
che, die ich zuhause dann wasche, wenn nötig 
herrichte und danach selbstverständlich auch 
trage. Schnell war zu Beginn dieses Jahres der 
Entscheid gefällt, daraus ein Geschäftsmodell 
zu kreieren und dies an einem geeigneten 
Standort auch umzusetzen.»  Weil sie den 
Wohnort Seuzach als zu wenig anonym für das 
Thema Secondhand befand, schaute sie sich 
in Winterthur um und wurde am Dialogplatz 
fündig.  Mit Familienangehörigen und Freun-
den wurde das «Prachtstück» im Sommer mit 
viel Herzblut hergerichtet und im August er-
öffnet. 

Umkleidekabinen werden zu Garderoben
Seither sei der Laden mit Secondhand-Mode, 
-Schuhen, -Deko und -Accessoires für Damen 
auch immer wieder Garderobe für das Out-
door-Fitnessgrüppchen, lacht Nicole Gomrin-
ger: «Der Pavillon passt wunderbar in mein 
Konzept. Da habe ich kürzlich meine erste 
‹Prachtstück›-Modeschau veranstaltet und 
gleichzeitig haben wir zumindest bei schlech-
tem Wetter einen wunderbaren Unterstand für 
die Fitnessübungen.»  An spontanen Abend-
lektionen, wie am letzten Mittwoch, schauten 
auch schon Passanten oder Anwohner vorbei, 
erkundigten sich nach der nächsten Stunde 
oder machten einfach spontan die Ganzkör-
perübungen mit. 

 • George Stutz

Sind die Teilnehmenden aufgewärmt, instruiert Nicole Gomringer  
unter anderem auch Übungen mit Powerbändern. Fotos: gs

Vor und nach den intensiven, rund 45 Minuten dauernden Trainings, ist das  «Prachtstück» Treffpunkt. 

Er gewann dieses Jahr einfach alles
Der Thurgauer Rollstuhlsportler Marcel Hug weilt am Montag in der Axa-Arena.

ROLLSTUHLSPORT Der Thurgauer Rollstuhl-
sportler Marcel Hug gewann an den Paralym-
pics in Tokio viermal Gold. Mit dem Gewinn 
des New-York-City-Marathons, dem Gesamt-
sieg der Major-Marathon-Wertung Anfang 
November und dem Marathon-Weltrekord im 
japanischen Oita krönte der 35-Jährige seine 
mit Abstand beste Saison. Gerne wird der Aus-
nahmesportler auch «The Swiss Silver Bullet» 
genannt. Unter diesem Brand trainiert er im 
Sommer jeweils rund 35 junge Rollstuhlsport-
Talente während einer Trainingswoche in 
Nottwil. Am kommenden Montag ist Marcel 
Hug über Mittag Gast in der Winterthurer TV-
Sendung Sportdate. Anmeldungen sind unter 
www.sportdate.tv zwingend, jedoch ist der 
Eintritt an den Event kostenlos. gs «The Swiss Silver Bullet» Marcel Hug kommt am Montag nach Winterthur. Fotos: zvg
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Dank acht Ladestellen ist auch der 
neue BMW iX stets probefahrbereit
Das Team der Hutter Dynamics AG in Oberwinterthur freut sich, den brandneuen BMW iX vorzustellen.

Der BMW iX hat seine Serienreife erlangt und 
steht bereits bei der Hutter Dynamics AG zur 
Probefahrt bereit. Fast gleichzeitig mit der Lan-
cierung des BMW iX wurden in Oberwinter-
thur auch die acht neuen E-Ladestationen in 
Betrieb genommen, sodass das Stromladen der 
E-Flotte von MINI und BMW und auch der Kun-
denfahrzeuge jederzeit gewährleistet ist.

Neuinterpretation des Fahrzeugkonzepts
Das neue Technologie-Flaggschiff der BMW 
Group kombiniert lokal emissionsfreie Fahr-
freude, agile Sportlichkeit und überzeugende 
Reichweite mit einer konsequent an Nachhal-
tigkeit orientierten Charakteristik. Mit seinem 
wegweisenden Design und seinem ganz auf lu-
xuriösen Raumkomfort ausgerichteten Inte-
rieur verkörpert der BMW iX die Neuinterpre-
tation des Fahrzeugkonzepts des Sports Activi-
ty Vehicles (SAV). 
Das von Beginn an für reine Elektromobilität 
konzipierte Modell basiert zudem auf einem 
neuen Zukunftsbaukasten, dessen erhebliches 
Potenzial für Innovationen in den Bereichen 
automatisiertes Fahren, Bedienung, Vernet-
zung und digitale Services zu einem im Wett-
bewerbsumfeld einzigartigen Erlebnis von Pre-
mium-Mobilität führt.

Zum Start zwei Modellvarianten
Zur Markteinführung des BMW iX stehen zwei 
Modellvarianten zur Auswahl. Beide verfügen 
über einen elektrischen Allradantrieb, dessen 

Systemleistung 523 PS im BMW iX xDrive50 
und 326 PS im BMW iX xDrive40 beträgt. Die 
Effizienz ihrer Antriebstechnik und die jüngs-
te Batteriezellen-Technologie ermöglichen im 
Testzyklus WLTP ermittelte Reichweiten von 
bis zu 630 Kilometer im BMW iX xDrive50 und 
bis zu 425 Kilometer im BMW iX xDrive40.  

Neue Massstäbe punkto Sicherheit
Zur Überwachung des Fahrzeugumfelds wer-
den fünf Kameras, fünf Radar- und zwölf Ul-
traschallsensoren eingesetzt. Die Frontkolli-
sionswarnung beinhaltet eine Erfassung des 
Gegenverkehrs beim Linksabbiegen sowie von 
Radfahrern und Fussgängern beim Rechtsab-

biegen. Neu ist auch die Ausstiegswarnung, die 
vor dem Öffnen der Türen auf Radfahrer und 
Fussgänger im Fahrzeugumfeld hinweist.

Das BMW-Team der Hutter Dynamics AG in 
Oberwinterthur freut sich, Sie zu einer Probe-
fahrt im neuen BMW iX einzuladen. gs

BMW-Verkaufsberater Germano Zuliani lädt an einer der acht E-Ladestationen der Hutter Dynamics AG den neuen BMW iX. zvg

Anzeige

PUBLIREPORTAGE
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Die Garage Moser entsendet einen  
Ford Mustang Mach-E ans Nordkapp
Im Ford-Showroom der Garage Carrosserie Moser AG wurde am Freitag die eNordkappChallenge lanciert. 

Abenteuerlust pur: Am letzten Freitagabend 
luden Bruno und Marco Moser zum Lancie-
rungs-Apéro der am 27. Dezember bei Flens-
burg (DE) startenden eNordkappChallenge ein. 
Grund dazu war, dass die Garage Carrosserie 
Moser AG für die 14-tägige Elektrofahrzeug-
Rallye zum Nordkapp und zurück einen blauen 
Ford Mustang Mach-E GT stellt. «Klar würde 
ich da gerne selbst hinter dem Steuer sitzen, 
mir fehlt aber die Zeit dazu», sagte Bruno Mo-
ser. Fahren wird den cool mit dem Moser-Logo 
gebrandeten E-Mustang Peer A. Haupt, der Or-
ganisator der zweiten Austragung der eNord-
kappChallenge. Neben dem genannten Staff-
Team werden 19 weitere Fahrzeuge die attrak-
tive Strecke bis zum nördlichsten Zipfel 
Norwegens unter die Räder nehmen. Kurze 
Tage, Nachtfahrten, Schnee- und Eisstürme 
bei Temperaturen von -20 bis -30 Grad Celsius 
werden die jeweils zu zweit fahrenden Teilneh-
menden begleiten. 

Top ausgerüsterer Ford Mustang Mach-E
Dabei sind lange nicht alle Fahrzeuge so feudal 
ausgerüstet wie der Ford Mustang Mach-E GT. 
Dieser garantiert mit seinem 4x4-Antrieb für 
eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern, be-
schleunigt in 3.7 Sekunden auf 100 km/h mit 
einem maximalen Drehmoment von 860 New-
tonmetern und fährt dank diverser Hilf- 
systemen selbst bei härtesten Winterbedin-
gungen wie auf unsichtbaren Schienen, also 
mit höchstem Fahrkomfort. 

«Keine Angst – auch wenn unser blauer Mus-
tang Mach-E bald bis Mitte Januar an der Nord-
kapp-Challenge dabei sein wird, steht bei uns 
immer einer zur Probefahrt bereit», verspricht 
Marco Moser.

Kommt der Roadster bis zum Nordkapp?
Das Pendant zum top ausgestatteten SUV von 
Ford bildet im Teilnehmerfeld der eRod des 
Elektrofahrzeuge-Herstellers Kyburz. Der 

Roadster ist mit einem Verdeck und Flügeltü-
ren versehen, nicht nur vom Heck her sind die 
Piloten aber den luftig-kalten Aussentempera-
turen ausgesetzt. Fahrer Erik Schild stellte sein 
gelbes Fahrzeug am Freitagabend ebenfalls 
kurz den anwesenden Moser-Gästen vor. Für 
ihn und seinen Beifahrer könnte die Challenge 
vom mit Spannung erwarteten Abenteuer 
schnell einmal zur Tortur werden. Dann näm-
lich, wenn sich der Beifahrer-Fussboden, wie 
bei einer kürzlichen Testfahrt, mit Schnee fül-
len wird, oder er nicht wie erforderlich alle 100 
Kilometer eine Ladestation finden wird. Der 
Tüftler nimmts gelassen: «Ein paar Verbesse-
rungen werde ich noch vornehmen, so soll 
mein Handy – im Gegensatz zu uns Fahrern – 
noch eine Heizung erhalten, sodass wir unsere 
Fahrt filmen und so Freunde und Unterstützer 
am Abenteuer teilnehmen lassen können.»

 • George Stutz

Marco und Bruno Moser (3. und 4. von links) und ihr Team freuen sich, ihren Ford Mustang Mach-E GT an der Nordkapp-Challenge starten zu lassen. gs

Anzeige

Auto-Härti AG, Wässerwiesenstrasse 95, 8408 Winterthur, Telefon +41 52 224 09 90, 
autohaerti.hyundai.ch

Heisser Tipp 
für den Winter.

Alle Angebote: hyundai.ch/promo

1 2

* MOVE ON BONUS für KONA Electric (MY 2020 | beim Kauf selektionierter Lagerfahrzeuge, ausser Pica®-Versionen) von CHF 5500.– bis CHF 7000.–. Unverbindliche Nettopreisempfehlungen 
(inkl. 7.7 % MwSt.).    Winterkompletträder-Aktion: Beim Kauf eines Hyundai erhalten Sie vier passende Winterkompletträder geschenkt (alle Modelle ohne Pica®-Versionen, ohne IONIQ 5 First 
Edition). Beispiele: KONA Electric (MY 2020) Origo® 39.2 kWh, 100 kW (136 PS), 395 Nm, Reichweite: 305 km (CHF 39 990.– minus MOVE ON BONUS CHF 5500.–) CHF 34 490.–. | Abb.: KONA 
Electric (MY 2020) Vertex® 64 kWh, 150 kW (204 PS), 395 Nm, Reichweite: 484 km (CHF 52 900.– minus MOVE ON BONUS CHF 7000.–) CHF 45 900.–.   –   Normverbrauch gesamt (39.2 kWh | 
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km. CO2-Ausstoss: 0 | 0 g/km. Energieeffizienz-Kat.: A | A.   –   Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Ver-
brauchswerte und die Reichweite beeinflussen.   –   ** Leasingkonditionen: Zinssatz 3.9 % (effektiv 3.975 % | ohne Pica®), Dauer 48 Mte., erste grosse Leasingrate 33 %, Restwert 39 %. Fahrleis-
tung 10 000 km pro Jahr, Vollkasko nicht inbegriffen. Keine Leasingvergabe, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Ein Angebot von Hyundai Finance. Leasinggeberin: Cembra 
Money Bank AG, Zürich.   –   Nur bei Kundenvertragsabschluss zwischen 1.12.2021 und 31.12.2021 oder bis auf Widerruf | Immatrikulation vom 1.12.2021 bis 20.1.2022.   –   1 Die europäische Hyundai 
5-Jahres-Werksgarantie ohne Kilometerbeschränkung gilt nur für Fahrzeuge, welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen 

Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedokument.   –   2 Nur Hochvoltbatterie.   –   
Alle Kundenangebote werden gemeinsam finanziert durch HYUNDAI SUISSE und die teilnehmenden, offiziellen Hyundai-Part-
ner. Nicht kumulierbar mit anderen Angeboten.   –   Mehr Informationen unter hyundai.ch/promo   –   Abbildung: Symbolbild.

PUBLIREPORTAGE

Weitere Informationen
www.enordkapp-challenge.org



EINEN HAARSCHNITT15% RABATT AUF

Alle Haarschnitte für nur
CHF 33.00 statt CHF 39.00

Diesen BON vorbeibringen

oder 

Code «LOKWERK33»
auf drycut.ch einlösen

LOKWERK.CH 

FWOREISEN.CH
F E R I E N  C E N T E R

NEW  YORK  NAILS

Aktion gültig bis 18.12.2021

Einsteigen, anschnallen, losfahren!
Heute sparsamer Kleinwagen, morgen Familienkombi, für die Auszeit ein Cabrio – wer weiss  
schon, was das Leben bringt? Mit unserem Winti-Auto-Abo erhältst du maximale Flexibilität.

www.winti-auto-abo.ch

Einsteigen, anschnallen, losfahren!
Heute sparsamer Kleinwagen, morgen Familienkombi, für die Auszeit ein Cabrio – wer weiss  
schon, was das Leben bringt? Mit unserem Winti-Auto-Abo erhältst du maximale Flexibilität.

www.winti-auto-abo.ch
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Erlebe 
Winterthur Foto-Wettbewerb

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns, Sie jede Woche zu einem  
kleinen Fotowettbewerb einzuladen. Welchen 
Bahnhof haben wir diesmal fotografiert? 

Mit etwas Glück gewinnen Sie  einen 
20-Franken-Konsumations gutschein vom 
 Restaurant La Pergola.

Lösung von letzter Woche: 
Bahnhof Oberwinterthur

Teilnahme-Talon

Für eine Teilname per Post, füllen Sie nachfolgenden Talon aus und senden Sie ihn an:
Lokalmedia ag, Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur

Vermerk Fotowettbewerb

Lösung 

Name  Vorname 

Telefon 

Senden Sie uns die Lösung mit dem Vermerk «Fotowettbewerb»  
mit Name, Vorname und Telefonnummer
• per E-Mail an gewinn@lokal-media.ch 
• mit dem beiliegenden Talon per Post
• oder am einfachsten per Formular auf www.84xo.ch/kontakt

www.84xo.ch/
fotowettbewerb 

hi & da einen guten Kaffee oder ein leckeres  
Bier geniessen? Bei uns finden Sie auch  

in der Adventszeit Platz für entspanntes Rätseln. 
hi & da • Obergasse 32 • Winterthur

hiundda.ch
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EHC WINTERTHUR KANN SICH NICHT BELOHNEN
Die Chance auf Punkte war für den EHC Winterthur zum Greifen nah. Das Team holte aber

nur gegen die GCK Lions einen Punkt. Der Kampf um die Pre-Playoffs bleibt spannend.

MOMENTAUFNAHME

Die vergangene Woche war geprägt von der 
Hoffnung auf Punkte. Zunächst setzte es im 
Wallis gegen Sierre eine Niederlage ab. In 
der kapitalen Partie gegen die EVZ Academy 
blieben die Winterthurer erstaunlich zahnlos 
und verloren knapp. Am Sonntag führte der 
EHCW zwar mit drei Toren in Küsnacht. Je-
doch fanden die GCK Lions das Gegenmittel 
und gewannen das Spiel nach dem fälligen 
Penaltyschiessen.
In der laufenden Woche spielte der EHC Win-
terthur am Dienstag auswärts beim klaren 
Leader Olten (Resultat nach Redaktions-
schluss). Am kommenden Samstag folgt das 
nächste Heimspiel. Zu Gast ist der EHC Visp. 
Nach dieser Partie folgt für das Team eine 
10-tägige Nati-Pause. 
Der EHC Winterthur beweist Spiel für Spiel, 
dass die Lücke zu den favorisierten Teams 
nicht mehr gross ist. Das Team schafft es 
noch nicht, sich für die ansprechenden Leis-
tungen zu belohnen. Über 60 Minuten fehlt 
noch die nötige Konstanz. Mit der Rückkehr 
von Leistungsträgern ist die Hoffnung auf 
eine Verbesserung da. 
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EHC VISP
SAMSTAG, 11. DEZEMBER, 20.00 UHR

  VS.  

NÄCHSTES
HEIMSPIEL

ZIELBAU ARENA

WINTERTHUR

TICKETS: www.tipo.ch/ehcwinterthur • Winterthur Tourismus im Hauptbahnhof

CORONA-MASSNAHMEN:

ZUTRITT MIT

-GÜLTIGEM COVID-ZERTIFIKAT

-AMTLICHEM AUSWEIS

-TICKET

Medienpartner:

JetztGewinnen!
12 x 2 Tickets inkl. Fondue-dinnerim Wert vonCHF 150.— / TicketWeitere Infos undTeilnahme unterfolgendem QR-Code

Fr., 10. Dezember 2021

UUnnpplluuggggeedd  
SShhooww

weihnachtliche

Fondue Stube Winterthur

Preise werden offeriert 
von unserem Medienpartner 
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Geschichten übers Bolero
Durchzechte Nächte, betrunkene Menschen, laute Musik: Seit zwanzig Jahren wird im Bolero-Club gefei-
ert. Besitzer Hänse Schegg und Geschäftsführerin Ines Allemann schauen zurück und in die Zukunft. So 
auch zwei «Bolero»-Gäste, die in ihrem Stammlokal einige erzählenswerte Geschichten erlebt haben.

WINTERTHUR Während sich andere am 6. De-
zember auf den Samichlaus freuen, hatte Hän-
se Schegg dieses Jahr einen ganzen anderen 
Grund, diesem Tag entgegenzufiebern: Der 
Bolero-Club feierte sein 20-jähriges Beste-
hen. Am 6. Dezember 2001 öffnete der ehe-
malige Güterschuppen nach siebenmonatiger 
Bauzeit erstmals seine Tore. Es entstand der 
zu seiner Zeit grösste Ambiente-Club der 
Schweiz.

Auch heute noch legen Besitzer Schegg und 
Geschäftsführerin Ines Allemann, die ebenfalls 
seit Tag eins mit dabei ist, viel Wert auf die In-
nenausstattung: Viel Holz, warme Farben, ge-
dämpftes Licht und stilvolle Dekoration sollen 
dem Club ein südländisches Flair verleihen. 
«Neben kleineren Anpassungen habe wir das 
‹Bolero› alle fünf Jahre umgebaut», erzählt 
Hänse Schegg. Auch für das Jubiläumsjahr sei 
ein Umbau geplant gewesen. Corona aber 
machte diesen Plänen – wie so vielem – einen 
Strich durch die Rechnung. «Um den Ansprü-
chen unserer Gäste gerecht zu werden, müssen 
wir ihnen immer wieder Veränderungen bie-
ten», erklärt Ines Allemann, die an den Wo-
chenenden jeweils für das Rechte schaut vor 
Ort. Ob es ihr nie zu viel werde? «Nein», sagt 
die ehemalige Akazie-Gastronomin. «Letztes 
Jahr war es für meinen Geschmack viel zu ru-
hig.» Sie liebe ihren Job und die vielen span-
nenden Momente, die er mit sich bringe. «Ich 
könnte 100 Geschichten erzählen. Es ist 
schwierig, eine einzelne herauszupicken», so 
die Geschäftsführerin. Es seien aber schon die 
«schrägen» Aktionen, die in Erinnerung bleiben 
würden, wendet ihr Kollege ein. So habe ein 
Künstler einst beinahe seinen Auftritt abge-
sagt, weil die «Frottetüechli» die falsche Far-
be gehabt hätten. «Dabei haben wir extra ganz 
neue für ihn gekauft», erinnert sich Allemann.

Partys nachfeiern und vorholen
Was sich in den letzten zwanzig Jahren sonst 
noch verändert hat? «Wir sind älter geworden. 
Dadurch erscheint mir das Publikum jünger», 
erzählt Ines Allemann und lacht. Ausserdem 
sei das Smartphone bei den Clubgängern nicht 
mehr wegzudenken. Das habe Vor- und Nach-
teile. So sei man einerseits immer erreichbar, 
und könne auch auf dem Dancefloor mit sei-
nen Kollegen kommunizieren, andererseits 
könne man aber nicht gleich gut abschalten. 
«Früher ist man zudem mehr aus sich heraus-
gekommen und hat nicht an den Tag danach 
gedacht.» Dieser Verhalten habe man nach 
dem Lockdown, als Clubs wieder öffnen durf-
ten, stark gespürt. 
«Und der Konsum pro 
Kopf ist um fast 30 
Prozent gestiegen», 
weiss Schegg. «Es 
schien, als müssten 
unsere Gäste Partys 
nachfeiern – und 
gleichzeitig vorho-
len.» 

Bermuda-Dreieck soll weiter wachsen
Genug haben die beiden noch lange nicht, wie 
Geschäftsführerin Allemann erzählt. «Wir ha-
ben noch viele Ideen im Köcher.» So wolle man 
in Richtung Bahnhof einen Club ab 18 eröff-
nen, auf der anderen Seite einen ab 25. «Unser 
Ziel ist, die Ausgangsmeile im Bermuda-Drei-
eck zwischen Bahnhof, Arch- und Sulerareal 
weiter zu vergrössern», sagt ‹Bolero›-Besitzer 
Schegg. Ein grosses Ausgangsviertel in Bahn-
hofsnähe sei eine Bereicherung für die Winter-
thurer Bevölkerung. «Und eine Belohnung für 
ihre harte Arbeit unter der Woche.» Seine Kol-
legin ergänzt: «Ein Club ist der heutige Stamm-
tisch, wo man sich trifft.»

Der Erfolg des «Boleros» ist für Hänse 
Schegg aber keine Selbstverständlichkeit. 
«Wir sind glücklich und dankbar. Und ein biss-
chen stolz», sagt der Verwaltungsrat. 

Erfreulich für Schegg und Allemann: Trotz 
neuen Massnahmen zur Bekämpfung des Co-
ronavirus kann die Jubliläumsparty am Sams-
tag, 11. Dezember durchgeführt werden. Zutritt 
haben aber nur geimpfte und genesene Gäste, 
wie Hänse Schegg sagt. 

Sven Heeb, 41, ging vor  
20 Jahren regelmässig ins Bolero  
(und heute auch noch ab und zu)

« Ich bin, seit es das Bolero gibt, sozusa-
gen Stammgast dort. 
Meine erste Party 
war nämlich die Er-
öffnungsparty im De-
zember 2001. Da-
mals hiess das Bolero 
noch Castle Club 
(lacht). Die Möglich-
keiten, in Winterthur 
feiern zu gehen, wa-
ren zu diesem Zeit-

punkt begrenzt, weshalb sich das Bolero 
schnell zum Stamm-Club unserer Clique ent-
wickelte. Irgendwann erhielten meine Freunde 
und ich dann auch 
eine Member-Card – 
in unseren besten Zei-
ten waren wir jede 
Woche von Donners-
tag bis und mit Sams-
tag vor Ort. Im Laufe 
der Zeit wurden wir zu 
einer Art Familie, die 
sich jedes Wochenen-
de im Bolero verabre-
dete. Irgendwann wurde sogar eine Ecke nach 
mir benannt, weil wir immer dort rumhingen; 
fortan war die Sven-Ecke immer unser Treff-
punkt, wenn wir nicht zur selben Zeit in den 
Club kamen (lacht).  

Witzig ist auch, dass meine Kumpels und ich 
eigentlich immer die letzten waren, die das Bo-
lero verliessen – Renato, einer der Türsteher, 
musste uns schon fast an den Ohren nach 
draussen ziehen, so ungern gingen wir nach 
Hause. Das ist aber nicht mehr der Fall, wenn 
wir heute mal wieder ins Bolero feiern gehen; 
so lange halten wir nicht mehr durch. 
                    »
Amanda Braun, 25, geht heute 
regelmässig ins Bolero

« Das Bolero ist der einzige Ort in Win-
terthur, wo ich feiern gehe. Seit meinem ersten 
Besuch vor acht Jahren bin ich Fan. Es gefällt 
mir, dass die Gäste ein eher höheres Durch-
schnittsalter aufweisen. Die Durchmischung 
von verschiedenen Altersgruppen und Perso-
nen macht das Feiern im Bolero sehr ange-
nehm; die Security lässt nicht jede daherge-
laufene Person in den Club rein. Ich feiere es 
zudem total, dass es zwei Floors hat – einer-
seits kann ich wechseln, wenn mir die Musik 
nicht gefällt, anderseits darf man auf dem 
einen Floor rauchen. Wenn ich im Bolero feiern 

gehe, dann immer mit 
einer bestimmten 
Freundin von mir – wir 
sind ein eingespieltes 
Duo (lacht). Ich den-
ke, dass wir auch in 
den nächsten 20 Jah-
ren noch regelmässig 
dort anzutreffen sind; 
schliesslich lassen 
sich die Clubverant-

wortlichen immer wieder Neues einfallen, um 
die Gäste bei der Stange zu halten.  
                »
 • Ramona Kobe und Talina Steinmetz

Eventtipps  
der Woche

Kerzenziehen, Kraftfeld, 
8.-16. Dezember, diverse Zeiten
Die Wächser in allen Farben und 
auch Alkohol und andere Ge-
tränke an der Bar. So ein religi-
onsfluides Kerzenziehen kannst 
du lange suchen. Dazu DJs, Ka-
raokes und weiss der Geier. 
Komm eins ziehn, dunk it into the 
wax und präsentiere am Schluss 
allen die Lunte deines Lebens - 
oder auch nicht. Die Veranstal-
tung findet unter der Vorgabe 
2G - also geimpft oder genesen 
- statt. Alle Informationen sind 
auf kraftfeld.ch einsehbar.

Billie Geilish, Salzhaus, 
11. Dezember, 23 Uhr
Wie, was? Da läuft nur Musik von 
Frauen, wieso? Will›s geil isch! 
Billie GEILish.Denn für einmal 
stimmt es wirklich: Das Beste aus 
den 80s, 90s bis jetzt. GIRLPOP 
only! Whitney Houston, Madon-
na, Tina Turner, Spice Girls, De-
stins Child, Missy Elliott, Rihan-
na, Alicia Keys, Lady Gaga und 
noch viele mehr. Für den Einlass 
gilt 2G: Geimpft oder Genesen.

Die Fledermaus, Bernhard 
Theater, So., 12. Dez., 18 Uhr
Erleben Sie die Geschwister 
Pfister in Johann Strauss’ be-
rühmtestem Werk «Die Fleder-
maus» ohne Geigen und ohne 
Plüsch, dafür mit Bass, Gitarre 
und schrägen Rhythmen. Regis-
seur Stefan Huber bringt den 
Klassiker in einer Form auf die 
Bühne, die Liebhaber und Hasser 
von Operetten gleichermassen 
zu begeistern vermag.  Diese 
Produktion des Casinotheater 
Winterthur wird ab Dezember im 
Bernhard Theater gezeigt. Ti-
ckets und weitere Informationen  
unter bernhardtheater.ch pd

Die Innenausstattung im Bolero-Club ist im Vergleich zu früher (Foto oben) moderner geworden. Was 
blieb, sind der Holzboden, warme Farben und gedämpftes Licht. Fotos: zvg

2799 Events  
wurden seit der  
Eröffnung 2001 im  
«Bolero» gefeiert.

27’108 LED-
Lämpchen sorgen im 
«Bolero» für passendes 
Ambiente.

Weitere Events: 
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Anzeige

Kontakt
Lokalmedia ag
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
Telefon: 052 551 84 00
E-Mail: info@lokal-media.ch

Neu und einzigartig in Winterthur – das ist 84XO. 
Erleben Sie auch als Werbekunde die digitale und analoge  
Seite von Winterthur und erreichen Sie ihre Zielgruppe  
wöchentlich, täglich, stündlich  mit unserem Newsportal  
und der neuen Wochenzeitung. 

www.84xo.ch

Erlebe Winterthur

Anzeige

WINTI HOCKEYSCHULE

WER? 
Knaben und Mädchen, welche im Jahr 2014 oder später geboren sind.
WANN?
• 18. bis 22. Oktober 2021, täglich von 11:45 Uhr bis 1300 Uhr (Intensivwoche) 

dann =>
• ab 30. Oktober 2021, immer samstags von 09:45 Uhr bis 10:45Uhr
SCHLITTSCHUHERFAHRUNG? 
Ist nicht nötig, es stehen jeweils erfahrene Hockeytrainer im Einsatz.
MITBRINGEN?
Schlittschuhe, Eishockeystock, Handschuhe und evtl. Skihelm. Einige 
richtige Eishockeyhelme stehen zur Verfügung.
FRAGEN / DETAILS?
Jürg Wuffli, unser Nachwuchschef, gibt unter 079 335 82 35 gerne Auskunft. 
Die Teilnahme ist kostenlos.
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«3G»-Check auf dem   
Winterthurer Wintermarkt
Seit dem 1. Dezember ist auf dem Teuchelweiherplatz der Winterthurer 
Wintermarkt geöffnet. 84XO führte einen Test der besonderen Art durch.

WINTERTHUR Schon beim Einlass, wo das Covid-
Zertifikat überprüft wird, holen Weihnachtslieder 
die Besuchenden des Winterthurer Wintermarkts 
ab. Der Ton ist gesetzt und die weihnächtliche Stim-
mung wird ob des grossflächigen Winterdorfs auf 
dem Teuchelweiherplatz noch besser. Es ist ein 
schöner Anblick: Mit Herzblut dekorierte Holzhüt-
ten reihen sich aneinander, lassen aber dennoch 
mehr als genügend Platz, um gemütlich zwischen 
den einzelnen Ständen zu schlendern – auch dann, 
wenn mehr Menschen dort sind als beim kürzlichen 
Besuch von 84XO, um einen «glühenden», «glusch-
tigen» und «gmüetlichen» 3G-Check zu machen. 

«Glühend»
Wegen des winterlichen Wetters brauchten die vier 
ausgerückten Redaktionsmitglieder rasch ein war-
mes Getränk. Der Entscheid fiel auf einen roten und 
einen weissen Glühwein, einen Holdrio sowie einen 
Kafi Lutz. Bis die vier Getränke bereit waren, dau-
erte es nach dem Geschmack der Redaktion etwas 
zu lange, und auch preislich waren sie eher am obe-
ren Ende (Fr. 6.50 pro Glühwein, je Fr. 8.50 für Hol-
drio und Kafi Lutz). Der weisse Glühwein schmeck-
te der wählerischen Redaktorin Talina Steinmetz 
«ausserordentlich gut», wie sie anerkennend sag-
te. Beim Kafi Lutz war der Lutz sehr gut betont, fand 
Digital-Redaktionsleiter Michael Hotz. Es sei da-
hingestellt, ob das nun gut oder sei. Die zwei ande-
ren Heissgetränke waren aber okay. 

«Gluschtig»
Anschliessend gab es etwas Süsses für den 
«Gluscht». Redaktorin Steinmetz und Redaktions-

leiter George Stutz gönnten sich je eine Portion 
Poffertjes, eine Art holländische Pancakes. Für sie 
stimmte das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Die 
neun Franken waren zu teuer. «Mir waren die Pof-
fertjes zu eintönig», urteilte der kritische Redak-
tionsleiter. Ramona Kobe war mit ihrem Schoko-
kuss «Zebra» mit weisser und brauner Schokola-
denhülle zufrieden. Er schmeckte ihr, was die  
Fr. 2.50 rechtfertigte. Griechische Loukoumades, 
traditionell zubereitet mit Honig, Walnüssen und 
Zimt, holte sich Hotz. «Köstlich», bilanzierte er. Die 
zehn Franken habe er gerne dafür bezahlt.

«Gmüetlich»
Die Desserts und die Getränke nahm die 84XO-Re-
daktion auf einem der vielen unterdachten Sitz-
bänken zu sich. Die bereitgelegten Tierfelle und 
Wolldecken auf den Bänken fielen ihnen sofort 
positiv auf. Alle waren sich einig: Der Wintermarkt 
überzeugt mit den vielen kleinen Details, die ihm 
ein weihnachtliches Flair verleihen. 

Fazit: Weihnachtsstimmung kommt auf
Dem erstmals durchgeführten Winterthurer Win-
termarkt auf dem Teuchelweiher sind noch kleine 
Kinderkrankheiten anzumerken. Ansonsten über-
zeugt er mit einem grossen und vielfältigen Ange-
bot, das qualitativ unterschiedlich ist und auch sei-
nen Preis hat. Besonders sticht die Liebe zum Detail 
heraus, mit dem die Veranstalter den Markt umge-
setzt haben: Weihnachtsstimmung kommt vor Ort 
mit Sicherheit auf.

 • Michael Hotz

Der Winterthurer Wintermarkt hat eine sehr grosse Auswahl an süssen Gerichten. Michael Hotz

Den «3G»-Check in 
voller Länge gibt es 
online auf 84xo.ch:


